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Augenscheinlich fehlgeleitet. Evidenz und
Empirie. Methodische Postulate für eine
qualitative Versorgungsforschung
Evidently misguided. Evidence and empirical research. Methodical considerations for
a qualitative healthcare research
Methodological Considerations for a qualitative health care research are based on a conception of evidence that points to the core of what is to be reconstructed: the experience of authenticity is patterns and orientations of the respondent. The methodical way to measure
these patterns and orientations of experience, the reconstruction of experience processing.
The intersubjective traceability of the research process is central to being able to capture the
quality of a study regarding the decoding of the evidence. The more external intervention in
the survey process will be made of data, the higher-wise, the error rate. To develop methodological procedures that are appropriate to the „authenticity of experience patterns and orientations“ to collect at the people who are not more powerful the language, is central to the health services research in the future.
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Methodische Postulate für eine qualitative Versorgungsforschung gehen von einem Begriff
der Evidenz aus, der auf den Kern dessen verweist, was rekonstruiert werden soll: die Authentizität von subjektiven Erfahrungsmustern und Orientierungen des Beforschten1. Die
Wirkung einer Intervention auf der Ebene des subjektiven Wohlbefindens des Menschen mit
einer gesundheitlichen Einschränkung, also seine Lebensqualität, zu erschließen erfordert
dabei eine Rekonstruktion der individuellen Erlebnisverarbeitung. Die intersubjektive
Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses ist dabei zentral, um die Qualität einer Studie
in Bezug auf die Entschlüsselung der Evidenz erfassen zu können. Je mehr externe Eingriffe
in den Erhebungsprozess von Daten vorgenommen werden, desto höher ist die Fehlerquote.
1 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die grammatisch männliche Form für die
Bezeichnung von Begriffen zur Kennzeichnung der geschlechtlichen Zugehörigkeit von Menschen verwendet.
Die weibliche Form ist dabei immer eingeschlossen.
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Qualitative methodische Verfahren zu entwickeln, die geeignet sind, um die „Authentizität
von Erfahrungsmustern und Orientierungen“ bei den Menschen zu erfassen, die der Sprache nicht mehr mächtig sind, ist für die Versorgungsforschung in der Zukunft zentral.
Schlüsselwörter
Evidenz, qualitative Methoden, Versorgungsforschung

Vorbemerkung
Im Folgenden bezeichnet der Begriff evidence in der englischen Schreibweise den medizinischen und auch in der Pflege übernommenen Begriff für einen externen Wirksamkeitsnachweis auf der Grundlage von evidence based medicine (EbM). Der Begriff
Evidenz in der deutschen Schreibweise wird immer dann eingesetzt, wenn es sich um
den methodologisch begründeten Versuch einer Rekonstruktion von Erfahrungen einer subjektiv begründeten Gewissheit handelt. Für die Versorgungsforschung sind beide Blickwinkel zentral, um die Faktoren erfassen zu können, die das Wohlbefinden eines Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in seinen Bedarfen und Bedürfnissen, also seine Lebensqualität, durch die Interventionen zu fördern, die von ihm
selbst auch als förderlich erlebt werden können. Die gelungene Verknüpfung von externer und interner evidence/Evidenz bilden die Grundlage dafür. Wenn also methodische Postulate für eine qualitative Versorgungsforschung entwickelt werden, dann handelt es sich immer um eine ergänzende Perspektive zu den im Rahmen der Versorgungsforschung bereits bestehenden Ansätzen mit dem gemeinsamen Ziel eines
forschungsbasierten Nachweises der Wirkung einer Intervention. Sie gewinnt ihren
methodischen Stellenwert vor allem an den Punkten, an denen Schwierigkeiten in der
Erfassung dieser subjektiven Faktoren für Wohlbefinden insbesondere auch bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen auftreten. Dafür methodische Postulate
zu entwickeln, ist Ziel des Beitrages.

1. Problemaufriss
Es ist die Intervention, die als Königsweg der Versorgungsforschung gilt, wenn man
darauf zielt, die individuelle Lebensqualität von Menschen mit erkennbaren gesundheitlichen Einschränkungen zu verbessern (Bartholomeyczik et al. 2010: 745). Aber wirkt eine solche Intervention und was sind genau die Faktoren, die wirken? Ist sie erfolgreich im Sinne einer gewünschten Qualität? Dazu muss erst einmal herausgefunden werden, was dieser Mensch mit seinen gesundheitlichen Einschränkungen eigentlich will und braucht, damit er sich trotzdem subjektiv wohl fühlen kann. Seine Bedürfnisse und seine Bedarfe, seine Formen der Bewältigung von Krisen sind zu
erfassen.
Reiter bezeichnet nun exemplarisch einen Bereich, an dem der Einsatz von qualitativen Methoden in der Rekonstruktion der Eigenlogik der Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen in der Versorgungsforschung geboten erscheint. Sie argumentiert vor dem Hintergrund einer kritischen Auseinandersetzung mit der Reichweite
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von evidence, wie er in der medizinischen Forschung im Rahmen von EbM (evidencebased-medicine) eingesetzt wird (Reiter 2009: 82 ff.). In der Medizin bezeichne evidence, und Reiter bezieht sich hier auf Sackett, die „gewissenhafte, ausdrückliche und
vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen Evidenz für Entscheidungen in der
medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der EBM bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestverfügbaren externen Evidenz aus systematischer Forschung.“ ( Sackett 1996, zit. nach Reiter 2009:82).
Die externe evidence nach Reiter wird verstanden als statistische Sicherung von klinischen Ergebnissen. Die randomisierte Doppelblindstudie (RCT) ist ihr zentrales Instrument. Guidelines als Behandlungsrichtlinien dienen der Aussonderung des Besonderen. Sie exkludieren in der Analyse von RCT Studien alles, was die statistischen Mega-Tests nicht bestanden hat (Reiter 2009:83). Das tragende Prinzip laute: Wer heilt,
hat recht. Dem sei erst einmal nichts zu entgegnen. Es stellt sich aber ihres Erachtens
ein zentrales Problem, das sich auf diesem Wege nicht lösen lässt und auch für die Versorgungsforschung zentral ist. Was allerdings heißt, so ihre Frage, Evidenz in diesen
schwierigen Dingen, die sich zwischen den Heilern, man könnte an dieser Stelle die
Pflegenden ergänzen und den Kranken resp. dann Pflegebedürftigen abspielen? An
dieser Stelle besteht für Reiter Bedarf an methodischer Expertise, die sich aus anderen
Quellen speisen muss.
Genau an diesem Punkt ist der Einsatz qualitativer Methoden in der Versorgungsforschung sinnvoll. Die Erfahrungen und das Erleben eines Menschen erschließen zu
wollen, setzt allerdings voraus, dass Forschende sich auch darüber im Klaren sind, dass
diesem Vorhaben enge Grenzen gesetzt sind. Der methodische Weg, um zumindest
Teile dieses Erlebens erfassen zu können, ist die Rekonstruktion der Erfahrungsverarbeitung. Der Begriff der Eigenlogik von Denk- und Handlungsprozessen definiert dieses Feld aus der methodischen Blickrichtung. Es ist der Einzelfall, der analysiert werden
muss und es ist die Wirkung auf den Einzelnen, also sein subjektives Wohlbefinden, das
im Nachhinein evaluiert werden kann. Und das genau ist insbesondere dann schwierig,
wenn dieses subjektive Wohlbefinden und der Ausdruck desselben dem Forschenden
fremd und undurchschaubar werden, z.B. dann, wenn dieser Mensch kognitiv, körperlich oder seelisch so stark beeinträchtigt ist, dass kein verstehender Zugang möglich
scheint. Was für den Betroffenen evident, also subjektiv gewiss im Sinne des Erlebten
ist, kann der Forschende dann nicht mehr unbedingt entschlüsseln. Der Text der Gefühle wird ihm fremd und er neigt dazu, dieses Erkenntnisproblem für sich im Sinne einer Übertragung oder Gegenübertragung zu lösen. Er kommt also nicht umhin zu reflektieren, welche Grenzen für seine Erkenntnismöglichkeiten bestehen, wenn er die
Handlungslogik der Beforschten entschlüsseln will. Er muss ein Bewusstsein darüber
haben, was das mit ihm, dem scheinbar Außenstehenden, zu tun hat. Erst dann wird er
in die Lage versetzt, in seiner Analyse von Einzelfällen zumindest bedingt auch die Prozesse von Übertragungs- und Gegenübertragung wahrnehmen und methodisch kontrolliert analysieren zu können, die sich in einer konkreten Handlungssituation ergeben.
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Entsprechend argumentiert auch Schnell indem der darauf hinweist, dass auch der
externen evidence immer eine bestimmte Explikation des impliziten Wissens vorausgeht (Schnell 2004: 43). An diesem Punkt zeigt sich ein methodisches Problem der
doppelten Hermeneutik als Erkenntnisinstrument. Es verführt dazu, im gegebenen
Fall unausgeloteter Distanzen die eigenen Deutungsmuster auf das Gegenüber zu
übertragen. Der methodische Erschließungsprozess ende in einer Bestätigung des eigenen impliziten Wissens. Es würden allenfalls blinde Flecken des Forschenden sichtbar.
Diese Problemlage kann auch von einer anderen Seite her aufgeschlüsselt werden,
der Frage nämlich, wie sich die Komplexität einer Handlungssituation dem Betrachter
von außen überhaupt erschließen kann und ob es dann möglich erscheint, die Ganzheitlichkeit eines solchen Prozesses zu erfassen. Kräftner hat diese Problemlage für den
Bereich der Pflegeforschung am Beispiel der Wirkung des Waschens – eine terminologische Annäherung an die Alltagssprache von Pflegenden in der Bezeichnung komplexer pflegerischer Unterstützung – ausgeführt. Er kommt zu der Schlussfolgerung
(Kräftner 2009: 71-80), dass die Wirkung des Waschens im Rahmen der Interpretation
seiner subjektiven Bedeutung im Wachkoma bisher nicht zweifelsfrei evidenzbasiert
im Sinne eines medizinischen Begriffes von EBM belegt ist. Das schließt eine Möglichkeit der Belegbarkeit jedoch generell nicht aus. Eine chronisch prekäre evidence, die
des Wachkomas, überlagere andere Formen der evidence wie z.B. die des Waschens.
Das Standardisierungsunterfangen zur Qualitätssicherung im medizinischen und Pflegealltag bedinge zwar die Bereitstellung objektivierbarer Grundlagen für Entscheidungen, beantworte aber bisher keinesfalls die Frage, wie sich das subjektive Wohlbefinden
zweifelsfrei erfassen und dann auch fördern ließe.
Pflegende fühlten sich so z.B. verpflichtet, die Gesundheit von Personen, die sich im
Wachkoma befinden zu stützen, die sie selbst dabei – zumindest über sprachliche Äußerungen – nicht unterstützen können. Wäre es nicht, so seine Frage, eher sinnvoll,
unterschiedliche Methoden aufeinander zu beziehen (waschen – messen) und damit
analytisch-naturwissenschaftliche mit hermeneutischen Verfahren zu verbinden. Und
– könne nicht dabei die gemeinsame Erfahrung als Ausgangspunkt für das Messen von
Bewusstsein gewählt werden? Wie ließe sich also ein Denken der Ganzheitlichkeit bewahren und gleichzeitig das eigene Erfahrungswissen mit den Realitäten anderer Fachdisziplinen verbinden?
Einmal abgesehen davon, dass diese Perspektive der unterschiedlichen Blickrichtungen nicht falsch ist – sie entspricht im Prinzip einem triangulierenden Verfahren
(Flick 2008) – und sicherlich auch die Frage nach der methodischen Rekonstruktion
der Ganzheitlichkeit bisher erst ansatzweise beantwortet worden ist, stellt sich zunächst einmal folgende Frage: Wie können Forschende denn überhaupt methodisch
abgesichert vorgehen, um zu erfassen, was es denn genau ist, was diesen Menschen bewegt, wenn er gewaschen wird bzw. wie er bestimmte Teilhandlungen in diesem komplexen Handlungsfeld des Waschens für sich erlebt?
Dieser Ansatzpunkt ließe sich nun mit einem Gedanken von Jäger in eine dritte,
eher philosophische Perspektive überführen, die eine andere Frage aufwirft, nämlich
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die, welchen Begriff von Evidenz man eigentlich verwenden will. Jäger (Jäger 2009: 89)
bezeichnet Evidenz prinzipiell erst einmal als nichts anderes, als das Resultat von Verfahren der Evidenzgewinnung. In diesem Sinne wäre es eine der ersten Bedingungen,
um wissenschaftlich begründet über Evidenz sprechen zu können, den eigenen Begriff
von Evidenz zu explizieren. Es ist nicht davon auszugehen, dass jeder darunter das gleiche versteht.
Jäger unterscheidet dann begriffsanalytisch – und damit nimmt er bereits eine Auswahl und Gruppierung vor – zwischen
- einer eher epistemischen Evidenz. Sie gehe aus von dem subjektiven mentalen Zustand unmittelbarer Gewissheit, in der ein einzelner Mensch sich auf Erkenntnisse und
Überzeugungen bezieht, die er hat oder in Bezug auf die semantische Gestaltung von
Zeichen, die er verwenden kann (Jäger 2009:93). Nach Searle wäre das dann die mentale Befindlichkeit, der intentionale Geisteszustand der Gewissheit.
- und einer diskursiven Gewissheit als Gewissheit, die nur in der Verbindung mit der
Sichtbarkeit, Öffentlichkeit, also Nachvollziehbarkeit des Verfahrens, dem sie sich verdankt, Gültigkeit erlangen kann. Der verfahrensinduzierte Evidenzeffekt tritt hier unabhängig davon ein, ob sich die Erkenntnisunmittelbarkeit von Evidenz für ein individuelles Bewusstsein einstellt.
Es ließe sich nun der Einfachheit halber behaupten, dass die Verknüpfung zwischen
einer epistemischen und einer diskursiven Evidenz zu einer Lösung der von Kräftner
angesprochenen Problemlage beitragen würde. Maßstab für eine Evidenz wäre zum einen der subjektive mentale Zustand des Menschen mit Unterstützungsbedarf. Sein
Wohlbefinden steht im Mittelpunkt. Zum andern ist das, was diskursiv als Ergebnis
definiert wird, die Grundlage. Damit wäre auch der Schnellsche Einwand, dass „externe Evidenz durch eine Explikation von implizitem Wissen entsteht und somit jede externe
einmal interne Evidenz gewesen ist“ (Schnell 2004: 43) einer bereits auf implizitem Wissen beruhenden externen evidence integriert. Am Begriff der Lebensqualität, der ein
Konzept zur Förderung des individuellen Wohlbefindens von Menschen im gesellschaftlichen Spannungsfeld von Bedürfnissen und Bedarfen beschreibt, lässt sich ein
weiteres Problem verdeutlichen: Der Begriff der Lebensqualität erhielte hier eine doppelte und nicht unbedingt vereinbare Zielperspektive. Lebensqualität ist dann das, was
ein Außenstehender als solche bestimmt und sie ist gleichzeitig das, was der jeweils einzelne Mensch für sich von innen subjektiv herstellen möchte. Auch das mag sinnvoll
sein. Aber auch dann müsste man erst einmal herausarbeiten, wie denn diese epistemische Evidenz methodisch überhaupt erfasst werden kann, wenn sie doch nur der
Mensch selbst in einem bestimmten Augenblick seines Lebens sinnlich erlebt und er
auch nicht unbedingt in der Lage ist, sie denkend zu erfassen, weil sie gar nicht in seinem Bewusstsein präsent wird. Und wenn eine solche epistemische Evidenz erschlossen wäre, wäre sie dann nicht schon in das Feld der diskursiven Gewissheit hinüber geglitten? Wie wollte man methodisch sicherstellen, dass diese Gewissheit nicht einfach
nur ein Denkprozess des Forschenden in der Übertragung seiner eigenen Probleme auf
den Gegenstand ist? Die Frage nach dem individuellen Wohlbefinden des Gegenübers
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wäre damit nicht zu beantworten. Dieses Problem grundlegend zu lösen, ist vermutlich
nicht möglich. Es muss aber benannt werden, um die Reichweite qualitativer Methoden ausloten zu können. Das setzt voraus, dass ein Forschender sich erst einmal die Frage stellt, von welchem Begriff von Evidenz er in der qualitativen Forschung ausgehen
will. In einem zweiten Schritt und vor dem Hintergrund dieses Problemfeldes lassen
sich dann methodische Wege aufzeigen, um dieser Evidenz näher zu rücken, obwohl
erkenntnistheoretisch gewiss ist, dass diesem Vorhaben Grenzen gesetzt sind.

2. Methodische Postulate
Der Weg der Darstellung in der Form von methodischen Postulaten wurde im Folgenden gewählt, weil es vor dem aktuellen Stand der Forschung zur Zeit nicht möglich erscheint, gesicherte Wege zu skizzieren, was Evidenz in der qualitativen Forschung genau bezeichnet und wie diese methodisch umgesetzt werden kann. Ich formuliere entsprechend sechs methodische Postulate und erläutere sie im Folgenden.
1. Die Erschließung des Zustandes der subjektiven Gewissheit als Ziel einer Intervention entzieht sich prinzipiell dem wissenschaftlichen Denken und damit auch der methodischen Kontrolle von außen. Wissenschaftliches Denken als „intelligentes Handeln“ gewinnt Erkenntnis, indem es diese zweifelhafte Situation ganz bewusst in eine
gelöste transformiert (2.1 Das Problem der Gewissheit)
2. Evidenz bezeichnet in der qualitativen Forschung nicht ein bestimmtes methodisches Verfahren, sondern den Kern dessen, was rekonstruiert werden soll: die Authentizität von Erfahrungsmustern und Orientierungen des Beforschten. Dem sind erkenntnistheoretische Grenzen gesetzt (2.2 Die Rekonstruktion der „Authentizität von
Orientierungen“).
3. Der methodische Weg zur Erfassung dieser Erfahrungsmuster und Orientierungen
ist die Rekonstruktion der Erlebnisverarbeitung (2.3 Die Erlebnisverarbeitung als
Gradmesser der Erfahrungskonstitution).
4. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses ist zentral, um
die Qualität einer Studie in Bezug auf die Entschlüsselung der Evidenz erfassen zu können. Die kommunikative Validierung, die Authentizität als sorgfältiger Umgang mit
den Aussagen der Beforschten und die reflektierte Subjektivität sind Kernkriterien, die
die Qualität des methodischen Vorgehens überprüfbar machen (2.4 Gütekriterien).
5. Eine Versorgungsforschung ist vor dem Hintergrund der vorab explizierten Grundannahmen dann als qualitativ zu bezeichnen, wenn ihre Erhebungs- und Auswertungsmethoden dazu dienen, die Eigenlogik der Erfahrungskonstitution des Beforschten zu
erschließen. Je besser es ihr gelingt, die subjektive Gewissheit ihres Forschungsgegenstandes zu erfassen, desto höher ist der Grad der Wirksamkeit einer Intervention im
Rahmen eines Forschungsprozesses anzusetzen. Je mehr externe Eingriffe, z.B. durch
Frageraster in den Erhebungsprozess von Daten vorgenommen wird, desto höher ist
die Fehlerquote (2.5 Das Primat der erzählgenerierenden Verfahren).
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6. Methodische Verfahren zu entwickeln, die geeignet sind, um die „Authentizität von
Orientierungen“ bei den Menschen zu erfassen, die der Sprache nicht mächtig sind, ist
für die Versorgungsforschung notwendig. Beobachtungen methodisch zu reflektieren
setzt voraus, dass man das „Augenscheinliche“ des Bildes ikonographisch brechen kann.
Eine methodisch fundierte Analyse von Film- und Videoaufnahmen für diese Gruppe
von Menschen zu entwickeln, ist eine notwendige Perspektive dafür (3. Perspektive).

2.1 Das Problem des Gewissheit
Evidenz liegt philosophisch betrachtet in dem, was dem Menschen selbst gewiss ist. Etwas ist augenscheinlich so, wie es ist. Erkenntnistheoretisch ist es die Einsicht in einen
Sachverhalt ohne methodische Vermittlung, ein unbezweifelbar angesehener Sachverhalt, eine unmittelbar einleuchtende Selbstbezeugung wahrer Erkenntnis und die immanente Legitimation von Urteilen, die diesen Begriff von Evidenz begründet (Kamecke 2009: 12). Es ist der unmittelbar anschauliche Kern eines evidenten Sachverhaltes
als sinnliche Selbstvergewisserung, die diesen phänomenologischen Ansatz begründet.
Was heißt das aus der philosophischen Perspektive und wo lässt sich trotzdem ein
methodischer Weg zur Entschlüsselung solcher Prozesse finden?
Nach Sommer (1996) sind Evidenz und Wahrheit in dieser Welt unmöglich (Sommer 1996: 205). Die Empfindungen sind für den beschreibenden Blick also unerreichbar. Unsere Erkenntnis (Sommer 1996: 335), sofern sie mit Begriffen operiert und sich
in Urteilen niederschlägt, vermag aus dieser philosophischen Perspektive die Wirklichkeit nicht zu erfassen. Wissenschaft sucht jedoch nach methodisch gesicherten Nachweisen. Wie macht sie das? Sommer argumentiert folgendermaßen: Es geht in einem
Denkprozess darum, Klarheit zu finden. Klarheit entsteht dann, wenn jemandem etwas unmittelbar einleuchtet. Wenn man glaubt, diese Klarheit bereits zu besitzen, dann
muss man nicht mehr danach suchen. Gehen wir davon aus, dass Evidenz letztendlich
retentional ist (Husserl, zit. nach Sommer 1996: 382), dann handelt es sich nicht mehr
um eine Art Urempfinden, das kaum bewusst werden kann2. „Sie muss erlebt werden,
ohne erlebt werden zu können“ (Sommer 1996: 382).
Zwischen Selbsterhaltung und Neugier entwickelt sich diese Form der retentionalen Evidenz3. Was aber hat das mit der Wissenschaft zu tun? Wissenschaft kann nicht
2 Nach Sommer versteht Husserl unter Retention im Wesentlichen folgendes: „Die jeweils erlebte Gegenwart ist
erfüllt von dem, was Husserl die „Urimpression" oder „Urempfindung" nennt; und mit dieser Empfindung im
Jetzt ist diejenige, die gerade zuvor die Jetzt-Stelle innehatte, noch verbunden. … Beim Hören einer Melodie …
sind, wenn ein Ton erklingt, die gerade zuvor erklungenen nicht bereits spurlos aus dem Bewußtsein verschwunden, sondern haben eine Art graduell verminderte Anwesenheit. … Andernfalls könnten wir nur je einzelne
Töne, niemals aber eine Tonfolge hören. Das Bewußtsein ist ständig dabei, ja besteht wesentlich in der Aktivität,
eine Beziehung zu knüpfen zwischen seinem aktuellen Inhalt und dem, was unmittelbar aktuell gegenwärtig war."
(Sommer 1996: 156)
3 Die Hoffnung auf eine Evidenz, in welcher „alles durch und durch licht und klar und sicher" ist, könne nach
Sommer nicht in Erfüllung gehen: „die absolute Klarheit verflüssigt alles Feste; sie ist destruktiv und schließt
Sicherheit aus." (Sommer 1996: 383/384). Sichere Evidenz ist in diesem Denkmodell immer getrübte Evidenz
(384). „Wenn man die retentionale Evidenz zur höchsten Evidenz macht, erweist sich die intentionale
Phänomenologie als Theorie der Selbsterhaltung des Bewusstseins."(ebenda)
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auf der reinen Empfindung beruhen. Sie sucht zwar genau dieses, die Erklärung der reinen Empfindung, muss sich aber darüber im Klaren sein, dass sie diese nicht in Worte,
Zeichen, Zahlen einfangen kann. Eine Empfindung ist etwas, das gelebt und eben
empfunden wird. Wenn sie das in Worte zu fassen versucht, dann verändert sich diese
Empfindung schon. Sie verwandelt sich in etwas Anderes. Es handelt sich nicht mehr
um reine Empfindung, sondern eine in Zeichen gesetzte Beschreibung von Etwas. Als
meditierende Methode der Selbstauslegung (392) handelt es sich dann immer um eine
phänomenologische Selbstbesinnung.
Eine methodische Entschlüsselung dieser Empfindungen lässt sich, so eine mögliche Schlussfolgerung, nur auf dem Rückweg von den Zeichen zu den Begriffen und
von den Begriffen zu den Anschauungen erfassen. Und diese Art von Evidenz ist immer
retentional. Sie ist immer als ein Kompromiss zwischen der Forschungslogik und der
Wirklichkeit zu betrachten. Das Augenscheinliche ist so eigentlich nicht mehr Gegenstand der Wissenschaft, kann es nach Husserl auch nicht sein. Damit hat die Wissenschaft ihre eigenen Grenzen, aber auch ihre Möglichkeiten definiert.
Wir groß sind dann aber die Chancen wissenschaftlichen Denkens, doch noch Wege zu skizzieren, um diesem Erleben in einem wissenschaftlichen Denkprozess näher
rücken zu können? Folgt man Dewey ist Denken eine Reaktion auf das Zweifelhafte
(Dewey 2001: 224). Denken stellt vor diesem Hintergrund nichts anderes dar, als den
wirklichen Übergang vom Problematischen zum Sicheren zu vollziehen. Denken ist
objektiv vorhanden in Gestalt eines kontinuierlichen Antwortverhaltens auf eine problematische Situation. Wissenschaftliches Denken besteht in einer Menge von Operationen, in denen Menschen sich solcher problematischer Situationen entledigen oder
sie klären (Dewey 2009: 229). Im Hinblick auf einen beliebigen Stoff besitzt ein wissenschaftlich denkender Mensch also in dem Maße Erkenntnis, in dem er dazu fähig
ist, zweifelhafte Situationen ganz bewusst in gelöste zu transformieren (intelligentes
Handeln).

2.2 Die Rekonstruktion der Authentizität
von Erfahrungsmustern und Orientierungen
Die epistemische Evidenz als der subjektiv mentale Zustand der unmittelbaren Gewissheit, der intentionale Zustand der Gewissheit (Searle, zit. nach Jäger 2009: 93),
entzieht sich im Prinzip also dem wissenschaftlichen Denken und damit auch der methodischen Kontrolle von außen. Das Erlebnis der Wahrheit zu begreifen als etwas, was
unmittelbar passiert und keiner methodischen Vermittlung bedarf (Kamecke 2009:
12), steht in einem unauflösbaren Widerspruch zu dem, was in einem Forschungsprozess erkannt werden soll. Das ist das zentrale erkenntnistheoretische Problem. Die unmittelbar und sinnlich erfahrbaren Prozesse der Aneignung von Welt, die Innenwelt,
die Eigenlogik und damit das Sosein eines Menschen von außen, aus der Forscherperspektive so analysieren zu wollen, dass diese unteilbare Gewissheit wirklich sichtbar
wird, ist methodisch nicht möglich. Evidenz ist vor diesem Hintergrund ein aporetisches Problem, also eine philosophisch unlösbare Aufgabe (Stegmüller 1969, zit. nach
12
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Kamecke 2009:15). Das Evidenzproblem sei absolut unlösbar (ebenda). Folgender
Zirkelschluss beschreibt für ihn nach Stegmüller den unauflösbaren Widerspruch:
„Wer für Evidenz argumentiert, begeht einen Zirkel, denn er will beweisen, dass es Evidenz
gibt … wofür er Evidenz bereits voraussetzen muss“ (ebenda). Sinnliche Erfahrung im
Augenblick verschließt sich dem intellektuellen Erkennen und bietet doch den einzigen Referenzpunkt, um überhaupt etwas erkennen zu können.

2.3 Die Erlebnisverarbeitung als Gradmesser
für die Evidenz der Erfahrungskonstitution
Welches Denkmodell erweist sich hier als lösungsorientiert? Zwei Axiome setzen an
dieser intellektuellen Problemsituation an und bieten eine Lösungsperspektive. Was allenfalls möglich erscheint, ist zum einen – und an diesem Punkt setzt auch Bohnsack
(2010) an – die Authentizität der Orientierungen oder Erfahrungsmuster, die einen
Näherungswert darstellen würden, zu erfassen. Eine solche Rekonstruktion ist möglich über die Sprache, den Text und die Bedeutung des Wortes im Gebrauch der Sprache (Kamecke 2009: 21). In der Sprache wären diese Erfahrungen gebunden. Sie erfassen Lösungsprozesse, die sich in dem Dilemma zwischen Erkennen-wollen und Nichterkennen-können bewegen. Es handelt sich um eine gedankliche Operation, die das
Problematische einer Klärung zuführt, obwohl und gerade weil sie antizipieren kann,
dass das faktisch unmöglich ist.
Ein zweites Axiom ist Voraussetzung, um Lösungsmuster zu finden. Handlungen
und Äußerungen werden nach Bohnsack (2010) umso verständlicher, je evidenter die
Erlebnisverarbeitung oder Erfahrungskonstitution bzw. deren Darstellung sich vollzieht (Bohnsack 2010: 177).
Evidenz lässt sich nach Bohnsack also definieren als Authentizität von Orientierungen. So können Erlebnisprozesse und deren Darstellung nach Erachten des Autors
nicht nach Kriterien von wahr oder unwahr, richtig oder falsch beurteilt werden, sondern nur nach Kriterien der Evidenz, die sich an der Konsistenz, der Echtheit oder Authentizität der Erfahrungen festmacht. Diese Evidenz von Orientierungen sei abhängig von der erlebnismäßigen Verankerung, der Erfahrungsgebundenheit (Bohnsack
2010, 177). Sie gelte es, in einem Forschungsprozess zu entschlüsseln. Dazu müsse es
dem Forschenden gelingen, die Eigenstrukturiertheit des gegebenen Falls zu erfassen.
Denn in der Rekonstruktion dieser Eigenstruktur ließe sich die Konsistenz oder Echtheit der Erfahrungen entschlüsseln. Evident ist ein solcher Entschlüsselungsprozess
dann, wenn die Interpretation des Forschenden dem Gegenstand angemessen sei, das
heißt es gelingt, die Eigenstrukturiertheit bzw. auch Eigenlogik desselben zu entschlüsseln.
Der empirische Zugang zu einer solchen Evidenz ist aus seiner Sicht nur zu gewinnen auf dem Wege der Rekonstruktion von Diskursverläufen im Hinblick auf ihre
metaphorische und interaktive Dichte. Diese würde dramaturgisch da steigen, wo Erlebniszentren seien. Schlüsselpassagen der Interpretation wären so erkennbar.
13
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An diesem Punkt wird ein methodologisches Problem der qualitativen Forschung
deutlich sichtbar, denn Bedeutungsexplikation und Geltungsreflexion lassen sich seines Erachtens nicht einfach trennen (Bohnsack, 2010: 175). Nach Habermas müsse
der Forschende eine performative Haltung entwickeln, die ihn zwingt, sich mit dem
Problem von Nähe und Distanz auseinanderzusetzen, um etwas verstehen zu können
(Habermas, zit. nach Bohnsack 2010:175). Nach Gadamer hieße Verstehen in dem
Sinne, die eine hermeneutische Analysemethode begründen könne, sich in der Sache
zu verstehen, also das eigene Vorverständnis zu klären (Gadamer, zit. nach Bohnsack
2010:175). Nur so ließe sich der Erlebnisprozess nachvollziehen, in dem das zu verstehende Handeln entstanden ist. Diese Art des Verstehens ist eindeutig abzugrenzen von
dem Einverständnis, die Meinung des anderen als solche abzulehnen oder zu verstehen.
Interpretation sei dann die begrifflich-theoretische Explikation des derart Verstandenen (Bohnsack 2010: 177). Der Symbolische Interaktionismus als theoretisches Modell beschreibt im Prinzip dieses Problem und öffnet die Perspektive für eine methodische Haltung der interpretativen resp. rekonstruktiven Sozialforschung (Bohnsack,
2003: 148 - 150).
Vor diesem Hintergrund treten für Bohnsack in der methodischen Rekonstruktion
der Erfahrungsgebundenheit als Rekonstruktion von Diskursverläufen Kriterien der
Evidenz im Sinne der Echtheit, Authentizität oder Wahrhaftigkeit und Konsistenz an
die Stelle von Wahrheit und Richtigkeit (Bohnsack 2010: 178). Kriterien des Detaillierungsgrades geben so für ihn Aufschluss über die Darstellungsdichte. Ein Absinken des
Detaillierungszwanges würde Brüche in der Erlebnisverarbeitung erkennen lassen und
ein Symptom für einen Bruch zwischen Erlebnis und dessen Darstellung erkennbar
machen.
Methodisch sei es nun zentral, dass Forschende die Geltungskriterien, die sie auf
den Gegenstandsbereich anwenden, auch selbstreflexiv auf sich anwenden müssten. Er
bezeichnet dieses methodologische Grundmuster als eine soziologische Erfahrung
zweiten Grades (Bohnsack 2010: 197).
Die Evidenz der Erfahrungskonstitution des Forschenden liege entsprechend in den
rekonstruktiven Verfahren, die zuverlässig, reproduzierbar und gültig seien – zuverlässig im Sinne einer formalen Genauigkeit, reproduzierbar in der intersubjektiven Überprüfbarkeit und gültig in der Angemessenheit der empirischen Verfahren dem Gegenstand gegenüber.
Evident ist also, was im Text und zwar in der Struktur des Textes selbst, seinem Aufbau, der Grammatik, der Erzählstruktur auf eine Echtheit der Erfahrungen verweist.
Das Prinzip des Hermeneutischen muss sich dabei im Widerspruch zwischen Selbsterkenntnis und Fremdwahrnehmung entfalten. Die Erfahrungsgebundenheit wäre aus
dem Text herauszuarbeiten und hätte dann nichts mehr mit der leiblichen Person zu
tun, die diesen Text produziert hat. Und genau in dieser Spannung von Person und
Text, in der Rekonstruktion des Textes als Signifikanten einer Erfahrung und in der Beantwortung der Frage, inwieweit sich in diesem Text ein Reflex der echten Erfahrung
eines konkreten Menschen finden lässt, erweist sich die Evidenz im Einsatz einer ge14
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wählten Methode. Den Sinn des Gesagten oder Beobachteten zu erfassen, belegt den
Grad der Evidenz, die eine Methode und zwar nur im Rahmen des jeweiligen Sinnhorizontes hat.
Eine Vielzahl an qualitativen Methoden der rekonstruktiven und interpretativen
Sozialforschung beziehen sich im Wesentlichen auf dieses theoretische Modell (Oevermann 2002; Rosenthal 1995; Rosenthal 2011; Schütze 1983; Schütze 2009). Wird
diese Rekonstruktion in sich schlüssig und textanalytisch nachvollziehbar entwickelt
und ist sie in diesem Prozess nachvollziehbar, lässt sich von Evidenz sprechen. Wenn
man so will, handelt es sich um ein methodisches Qualitätskriterium. Lediglich das
Ziel der Entschlüsselung ist different.

2.4 Gütekriterien
An diesem Punkt lässt sich auch eine weitere Anschlussstelle finden in dem Versuch, die
Qualität einer qualitativen Studie über den Begriff der Evidenz bewerten zu wollen: die
Explikation des Forschungsprozesses, das Nachzeichnen des Weges, ist zentral. Evidenz im Sinne der Entschlüsselung von rekonstruierenden Textinterpretationen zu bestimmen ist davon abhängig, wie gut es dem Forschenden gelingt, diesen Prozess der
Datengewinnung und -analyse für einen Außenstehenden zu beschreiben, denn vor allem in dieser Beschreibung selbst wird das methodische Verfahren evident. Vermutlich
ist auch das ein Grund, der nicht nur Mary Dixon-Woods (2004: 8) Schwierigkeiten
bereitet, eine solche Evidenz zu erfassen. Ihre Beschreibung von und Kritik an qualitativen Studien ist grundlegend. Das Feld der qualitativen Methoden sei nicht einheitlich. Die Qualitätskriterien seien entsprechend unterschiedlich (Dixon-Woods 2004:
8). Das sei im Prinzip nicht das Problem. Ungeklärt sei bisher allerdings, welche Evidenz für welche Methoden dienen solle. Für die Bestimmung der Qualität einer qualitativen Studie gäbe es mehr als einhundert Kriterien. Nur ein geringer Konsens sei vorhanden. Die Kriterienbündel seien höchst unterschiedlich. Vor diesem kritischen
Hintergrund entwickelt sie ihren kritischen Standpunkt und schlägt mögliche Lösungswege vor.
1. Die Transparenz sollte gesichert, also der Forschungsweg nachvollziehbar sein.
2. Die Suche nach Standards müsse geklärt werden (Dixon-Woods 2004: 8).
3. Forschende müssten sich perspektivisch überlegen, wie sie mit quantitativen Daten
in einer qualitativen Analyse umgehen wollen.
4. Sie müssten sich die Frage stellen, ob eine Synthese von qualitativer Evidenz überhaupt legitim sei, wenn sie kritisch erkennen würden, dass qualitative Datenerhebung
oft nicht nachvollziehbar sei. Sie würden widersprüchliche Evidenz innerhalb einer
Methode benutzen, um die Grenzen von Typologien zu erklären. Das sei akzeptabel,
um Daten verschiedener Ursprünge (Dixon-Woods 2004: 29) zu analysieren und die
Widersprüche und Ausnahmen für die Theoriebildung zu nutzen. Wichtig sei dabei
allerdings, eine gut definierte Frage zu stellen. Diese bestimme auch das Auswahlprinzip.
15
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5. Forschende müssten auch die Frage beantworten, was es genau bedeute, wenn eine
Studie unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche theoretische Hintergründe
nutzt. Mixing the methods erzeugt ihres Erachtens Schwierigkeiten in der Erfassung
des theoretischen Hintergrundes. Große Unterschiede in der epistemologischen Begründung seien erkennbar.
Der Begriff von Evidenz, den Dixon-Woods verwendet, ist zwar ein anderer als der
vorab explizierte. Für sie beschreibt der Begriff der Evidenz im Prinzip eine besondere
Form von Qualitätskriterien für qualitative Forschung, die sich auf die innere Konsistenz des Forschungsprozesses in Bezug auf die Beantwortung einer gestellten Frage bezieht. Sie erfasst aber so auch einen Teil der Problematik, die sich in diesem Feld der Erfassung von und der Überprüfung dieser Gütekriterien in der Umsetzung von qualitativen Studien ergibt. Die unter Punkt 4 gestellte Frage, ob man überhaupt eine
Synthese von qualitativer Evidenz anstreben sollte, da doch gar nicht einwandfrei
nachvollziehbar sei, wie qualitative Datenerhebung erfolge und zudem widersprüchliche Evidenzen innerhalb eines Forschungsdesigns genutzt würde, ist vor dem Hintergrund des vorab entwickelten Evidenzbegriffes einfach zu beantworten und verweist
auf ihren unter Punkt 1 formulierte Perspektive nach der Transparenz des Forschungsweges.
Forschungspraktisch ist es vermutlich kein Problem, wenn eine scheinbar unüberschaubare Anzahl von Qualitätskriterien für eine ebenso umfangreiche Flut von qualitativen Methoden vorliegt. Sie müssen auch nicht in Gruppen gefasst oder vor dem
Hintergrund eines theoretischen Modells in ihrer Wirksamkeit bestimmt werden.
Qualitative Forschung lebt im Bezug auf die zu rekonstruierenden Erfahrungen und
die Eigenlogik ja genau davon, dass sie in der Analyse des Wie erprobt, welche Wege des
Erkennens sich als fruchtbar erweisen. Dazu gehört sicherlich auch ein geordneter Ablauf des Forschungsprozesses. Doch das sind durchaus zu standardisierende Kriterien
wissenschaftlichen Arbeitens. Was unzufrieden macht, und das leitet vermutlich auch
ihre Kritik, ist oft der geringe Erkenntnisgewinn der Untersuchung. Nicht das, was da
steht oder was man augenscheinlich sieht, sondern das zu entschlüsseln, was auch noch
gemeint sein könnte und dabei den Prozess der Herstellung zu beobachten, verlangt in
Worte geformte Selbstkritik und Reflexionspotential. Erklärungsmodelle auf dem Weg
der Theoriebildung erweisen ihre Plausibilität einzig und allein in ihrer Rückführung
auf den konkreten Fall. Da sich die Erklärung aus diesem entwickelt hat, muss sie sich
auch wieder finden lassen. Diesen Prozess flexibel und im Rahmen der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit auch plausibel zu gestalten, ist der Evidenz des Forschungsgegenstandes förderlich. Standards für gute wissenschaftliche Arbeit zu entwickeln
und diese dann auch auf diese Evidenz anwenden zu können, ist eine andere Sache. Dafür muss nichts Neues entwickelt werden. Dieser Bereich ist hinreichend gut besetzt
(vgl. z.B. Behse-Bartels 2009; Giebeler 2008; Griese et. al 2007; Kelle 2010). Forschende sollten nur lernen, es angemessen einzusetzen. Die Orientierung bleibt am Fall. Der
methodische Zugriff ist das reflektierende Verstehen, und das Ergebnis erweist sich erneut am Fall.
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Die Suche nach einem Referenzpunkt der Evidenz, der die Qualität eines methodischen Vorgehens erweist, kann vor diesem Hintergrund gedacht, nur in der Beantwortung der Frage liegen, ob die eingesetzten Methoden in der Lage sind – und das bezöge
sich dann auch auf quantitative Methoden – einen sinnvollen Beitrag zur Rekonstruktion der Echtheit, Authentizität oder Wahrhaftigkeit der Erfahrung bereitzustellen.
Das setzt dann in der Tat eine Explikation des theoretischen Rahmens voraus und nur
damit lässt sich der übergeordnete Begriff von Evidenz verorten: in der Bestimmung
dessen, was der Einzelne für evident hält. An diesem Punkt wäre Dixon-Woods zuzustimmen.
Im Unterschied zu dem von ihr gewählten Begriff von Evidenz bleibt allerdings festzustellen, dass nicht eine Methode selbst evident sein kann, sondern allenfalls ihr
Untersuchungsgegenstand. Ein methodischer Zugriff zumindest im Sektor der qualitativen Methoden, ist dann als mehr oder weniger gut im Hinblick auf die Entschlüsselung dieses Untersuchungsgegenstandes einzuschätzen. Dabei sind bestimmte Gütekriterien als Qualitätsmaßstab für eine solche qualitative Untersuchung neben anderen
unverzichtbar. Vor dem Hintergrund einer großen Anzahl von Gütekriterien lassen
sich dann bestimmte Taxonomien erstellen. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit
des Forschungsprozesses selbst, auch an diesem Punkt wäre Dixon-Woods zuzustimmen, nimmt dabei eine zentrale Stellung ein. Daneben erweisen sich die kommunikative Validierung, der Nachweis der Authentizität als sorgfältiger Umgang mit den Aussagen der Beforschten und eine reflektierte Subjektivität des Forschenden als zentral.

2.5 Primat der erzählgenerierenden Verfahren
Welche qualitativen Methoden eigenen sich nun in einem höheren Maße als andere für
die Erschließung der Erfahrungskonstitution des Beforschten? Drei zentrale Bedingungen sind erkennbar.
- Je geringer der Grad der externen Eingriffe in der Erhebung des Erlebten und Erfahrenen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit anzusetzen, dass im weiteren Prozess
der Auswertung die Erfahrungslogik über die Rekonstruktion des Wie zu erfassen ist. Je
höher also der Grad der vorab strukturierten Fragelogik ist, desto geringer ist die Chance, diese immanente Logik des Beforschten zu erschließen. Der Grad der Evidenz sinkt
also mit dem Grad der Intervention durch Fragen oder andere Formen der Regulierung.
- Sich dem Beforschten offen zu nähern heißt nicht, um hier einem gängigen Vorurteil zuvor zu kommen, unstrukturiert zu handeln, sondern reflektierend – und das ist
der Kern einer Grounded Theory (Glaser/Strauss 2010) – Schritt für Schritt methodisch zu kontrollieren, was eigentlich im Feld passiert und den Weg der Erkenntnisgewinnung nachvollziehbar und damit auch kritisierbar zu machen. Diese Methoden
sind in ihrem Kern rekonstruktiv und interpretativ.
- Die Eigenlogik des Beforschten zu erschließen ist nur möglich, wenn die Falltypik
implizit nachvollzogen werden kann. Jedes methodische Verfahren, das Kategorienbil17
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dung außerhalb der Rekonstruktion der Verlaufsstruktur des Einzelfalls erfasst, ist dabei als eher fehlerhaft einzuschätzen. Induktive Kategorienbildung am Fall ist der deduktiven Kategorienbildung in einer ersten Phase der Erhebung und Auswertung vorzuziehen.

3. Perspektiven
Der Sinn und Zweck des Einsatzes qualitativer Methoden in der Versorgungsforschung
zeigt sich also darin, inwieweit es notwendig ist, die Erfahrungen und damit das Erleben von Menschen zu rekonstruieren. Die Evidenz eines solchen Methodeneinsatzes
bemisst sich einzig und allein daran, ob und inwieweit diese Methoden diese Eigenlogik erfassen können. Vor dem Hintergrund eines eher epistemischen Begriffes von Evidenz ist wissenschaftliche Erkenntnismöglichkeit im Feld der Empirie in einem unauflösbaren Widerspruch gefangen. Sie kann das, was Menschen im Innern bewegt, nur
bedingt und fehlerhaft erschließen, denn das unmittelbar und damit sinnlich Augenscheinliche entzieht sich einem reflektierenden wissenschaftlichen Zugriff in weiten
Teilen. Über etwas nachdenken zu wollen, was sich selbstverständlich und augenscheinlich im Moment für einen einzelnen Menschen als evident erweist, ist eigentlich
zum Scheitern verurteilt. Dafür gibt es keine immer und eindeutig wirksame objektivierbare Methode.
Ein zweites Problem kommt hinzu: der Mensch, der als Forschender dem Beforschten auf dieser Ebene auch als Mensch gegenübersteht, benötigt zwingend, um überhaupt etwas erkennen zu können, sich selbst in seiner Eigenheit als Erkenntnisfilter.
Das ist der Kern des hermeneutischen Zirkels bzw. der doppelten Hermeneutik. Wenngleich Methoden hier als kritisches Element zu einer Brechung von Vorurteilsstrukturen beitragen, und so versuchen, diese Prozesse von Übertragung und Gegenübertragung, Fehldeutungen und Bestätigungsszenarien zu leisten, bleibt ein Restbestand erhalten. Dieser ist auch intersubjektiv nur bedingt zu kontrollieren.
Trotz dieser erkenntnistheoretischen und entsprechend auch methodologischen
Probleme gibt es bisher zumindest Hinweise darauf, wie man dieser Rekonstruktion
des für den Einzelnen Augenscheinlichen näher rücken kann, obgleich und obwohl er
diesen Sinn für sich auch nicht reflektieren muss. Das ist für den Bereich der Textanalyse auf der Grundlage von Interviews und Gruppendiskussionen gut erkennbar: Forschende schauen nicht nur auf das Was, sondern eher auf das Wie des Erzählens und
versuchen die Textpassagen zu erfassen, die in der Verlaufsstruktur der Erzählung als
Schlüsselszenen auffallen. Das begründet z.B. das methodische Prinzip der Objektiven
Hermeneutik in der Sequenzanalyse (Oevermann 2002), der Fallrekonstruktion und
der Narrationsanalyse (Schütze 1983) sowie der dokumentarischen Methode (Bohnsack 2010). Es erklärt das Modell des Gestalterschließungszwanges nach Rosenthal
(Rosenthal 2011). Diese Textpassagen sind von einer besonderen Dichte und sie heben
sich in dem Gesamtkonstrukt des Textes auch rein grammatisch und von der Erzählart
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hervor. Sie sind näher an den erlebten Situationen und damit auch näher an dem, was
diese Erfahrung zu dem Zeitpunkt ausgemacht haben könnte.
Wie aber, so muss insbesondere für das Forschungsfeld der Versorgungsforschung
gefragt werden, erschließt sich die Eigenlogik, die Erfahrungs- und Erlebniswelt z.B.
von Menschen mit Demenz in einem fortgeschrittenen Stadium, die zu solchem Sprechen nicht in der Lage sind? Im Prinzip bietet sich hier neben der Erzählung die Beobachtung an. Wie lässt sich diese Beobachtung methodisch so entschlüsseln, dass die Authentizität von Orientierungen, die Konsistenz von Erfahrungen erkennbar wird?
Klassische Beobachtungsverfahren durch Forschende im Feld sind im Sinne der vorab
getroffenen Definition von Evidenz, außerordentlich störanfällig. Der Blick des Beobachters ist es, der den Text produziert. Seine Eigenlogik ist es, die deutlich wird in der
Art und Weise, wie er und was er sieht. Der scheinbar objektive Ablauf von Handlungsprozessen folgt diesem Ordnungsmuster des Außenstehenden. Wenn der Forschende
statt der eigenen Beschreibung das Geschehen mit einem Aufnahmegerät aufzeichnet,
also Bild und Ton erfasst, stellt sich diese Problematik in einer etwas entschärfteren
Form dar, die aber im Gegenzug nicht unerhebliche Auswertungsprobleme erkennen
lässt. Der auswertende Forscher hat es mit einer Vielzahl von Ausdrucksebenen zu tun,
die miteinander in einem Bezug stehen. Die Gefahr, dass hier das von außen Sichtbare
mit dem für die beobachtete Person im Innern Augenscheinlichen verwechselt wird, ist
hoch. Fehlinterpretationen sind vorprogrammiert. Gelebte Gefühle und Zustände eines Menschen über Gestik, Mimik und Töne, Bewegungen einzuschätzen, ist in einem
hohen Maße getragen von seiner professionell geschulten Fähigkeit der Empathie. Die
Explikation der Differenz zwischen dem Eigenen und dem Beobachteten ist als eine
Art intersubjektive Verständigung eine Möglichkeit der Erfassung von Eigensinn. Genau der Aspekt, der aus dem eigenen Erleben auffällig erscheint bzw. in der Betrachtung durch mehrere Forschende erkennbar wird, ist ein möglicher Ansatzpunkt für eine Interpretation. Dafür gibt es zwar programmatische Vorschläge, aber noch keine
hinreichend geübte Praxis (Bohnsack 2011). Die Versorgungsforschung wird nicht
umhin kommen, diese Forschungspraxis auch unter dieser methodischen Perspektive
weiterzuentwickeln. Denn jede von außen geplante Intervention ist nur so gut, wie sie
sich in der subjektiven Wirkung auf den Betroffenen als Förderung der Lebensqualität
erweist. Das gilt insbesondere und gerade auch für die Menschen, die sich dazu nicht
mehr über Worte äußern können.
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Evidenz in den nationalen
Expertenstandards für die Pflege
Evidence in the national expert standards for nursing
The expert standards of the German Network for Quality Development in Nursing
(DNQP) have been established as a widely accepted instrument for evidence-based nursing
practice in Germany. Due to their high significance it is important that the methodological
approach to their development has a sound scientific base that ensures that the standards always reflect the current best knowledge. This paper outlines how the methodological approach for the development, consensus-building and implementation of expert standards has
evolved historically and on which patterns of knowing it is based. It will be elaborated that
the use of empirical knowledge only is not sufficient to ensure effectiveness and acceptance of
a standard. Instead, the integration of different patterns of knowing within an interactive
process of literature analysis, consensus building and practice implementation and evaluation is required, before an expert standard can be published as a professionally determined
level of performance.
Keywords
Expert standards, Evidence-based nursing, Theory-practice-transfer, Quality development

Die Expertenstandards für die Pflege des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung
in der Pflege haben sich mittlerweile als weithin akzeptiertes Instrument für eine evidenzbasierte Pflegepraxis in Deutschland etabliert. Aufgrund ihrer hohen Bedeutung bedarf iheingereicht 04.11.2011
akzeptiert 28.11.2011 (nach Überarbeitung)
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re Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten methodischen Vorgehens, durch das sichergestellt ist, dass die Standards jeweils den aktuellen Stand der relevanten Erkenntnisse
widerspiegeln. In diesem Beitrag wird ausgeführt, wie sich das methodische Vorgehen zur
Entwicklung der Expertenstandards entwickelt hat und welcher Wissensgrundlagen es sich
bedient. Es wird herausgearbeitet, dass der Rückgriff auf empirisches Wissen allein nicht
ausreichend ist, um Wirksamkeit und Akzeptanz der Standards sicherzustellen. Vielmehr
bedarf es der Integration verschiedener Wissensbestände in einem wechselseitigen Prozess,
bevor ein Expertenstandard als professionell abgestimmtes Leistungsniveau veröffentlicht
werden kann.
Schlüsselwörter
Expertenstandards, Evidenzbasierte Pflege, Theorie-Praxis-Transfer, Qualitätsentwicklung

Einleitung
Es gehört zu den Kernbestandteilen der Pflegepraxis, Krankheiten zu verhindern, Leiden zu lindern und Gesundheit zu erhalten. Hier die bestmögliche Unterstützung zu
leisten, ist eine der vornehmsten Aufgaben der Pflege. Das pflegerische Handeln dabei
am jeweils aktuellen Stand der Erkenntnis auszurichten, es auf Evidenz zu basieren,
sollte daher fortwährender Anspruch und selbstverständlich sein. Ein mittlerweile sehr
weit verbreitetes Instrument für eine evidenzbasierte Pflegepraxis in Deutschland sind
die nationalen Expertenstandards. Sie beschreiben ein Qualitäts- und Leistungsniveau, das von der professionellen Pflege zu wichtigen komplexen und interaktionsreichen Handlungsbereichen erwartet werden kann. Die Expertenstandards beziehen
sich auf komplexe Interventionen zu Kernbereichen pflegerischen Handelns. Sie sollen
dazu beitragen, Krankheiten und Komplikationen zu verhindern (Dekubitusprophylaxe, Sturzprophylaxe, Ernährungsmanagement), Leiden zu lindern (Schmerzmanagement, Pflege von Menschen mit chronischen Wunden), Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern (Kontinenzförderung) und Schnittstellenprobleme zu vermeiden (Entlassungsmanagement). Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es erforderlich,
dass die Expertenstandards sowohl im Prozess ihrer Entwicklung als auch nach ihrer
Veröffentlichung auf dem aktuellen Stand des Wissens beruhen. Darüber hinaus ist erforderlich, dass sie auf hohe Akzeptanz in der Praxis stoßen, da nur so sichergestellt
werden kann, dass sie einen Beitrag zur Fundierung und Verbesserung dieser Praxis
leisten. Praktikabilität und Implementierungsfragen sind entsprechend zu berücksichtigen, wenn es um die Evidenzbasierung der Expertenstandards geht. Dieser Artikel
versteht sich als Beitrag zur Weiterentwicklung des Diskurses zum Umgang mit wissenschaftlicher Evidenz in den Expertenstandards. Es wird dargestellt, dass der Weg von
verfügbarer wissenschaftlicher Evidenz zu einem Pflegeproblem hin zu einer Empfehlung im Expertenstandard keineswegs linear verläuft, sondern einer sorgfältigen Abstimmung zwischen drängenden Praxisfragen, verfügbaren Forschungsergebnissen
und ihrer jeweiligen Bewertung bedarf.
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Nutzung kollektiven Fachwissens für die Entwicklung von
Qualitätsinstrumenten in der Pflege
Die Arbeit des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP)
war und ist seit ihren Anfängen durch das Bestreben charakterisiert, das verfügbare
pflegerische Fachwissen zur Verbesserung der Qualität der Pflege nutzbar zu machen.
Worin das verfügbare pflegerische Fachwissen besteht, ist bereits seit längerem Gegenstand pflegewissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Einen wichtigen Stellenwert
hat dabei die Arbeit von Carper (1978), in der herausgearbeitet wird, dass es vier Wissensgrundlagen mit Relevanz für die Pflege gibt: das empirische (also durch Forschung
generierte und wissenschaftlich abgesicherte) Wissen, das ästhetische oder künstlerische Wissen, das dem heutigen Verständnis individueller fachlicher/klinischer Expertise sehr nahe kommt, das persönliche Wissen, welches sich auf die Persönlichkeit bzw.
das Selbst der handelnden Personen bezieht sowie das ethische Wissen zur ethisch vertretbaren Entscheidungsfindung oder der Diskussion ethischer Dilemmata
(Chinn/Kramer 1996). Alle vier Wissensformen oder Wissensmuster zur Gewinnung
von Erkenntnissen haben ihre Berechtigung in der Pflege. Handlungen, die allein auf
einer Wissensgrundlage aufbauen, laufen Gefahr, wichtige Aspekte des Pflegehandelns
außer Acht zu lassen.
Die Nutzung der vier Wissensgrundlagen für konkrete Fragen der Pflegepraxis ist
davon abhängig, ob und wie dieses Wissen verfügbar ist. Empirisches Wissen muss
über Forschung generiert und durch Veröffentlichung verbreitet werden. Es kann als
Veröffentlichung einzelner oder mehrerer empirischer Arbeiten oder in integrierter
Form als Theorie vorliegen. Ethisches Wissen drückt sich aus in Theorien, Prinzipien
oder auch ethischen Codes für die Praxis. Schwerer verfügbar ist demgegenüber das
persönliche Wissen, welches nur schwerlich in schriftlicher Form ausgedrückt werden
kann. Persönliches Wissen, das Selbst, lässt sich nur durch seine Existenz, in seinem
Handeln und in der Interaktion erfahren, ähnliches gilt für die individuelle fachliche
Expertise, die durch das Zusammentreffen von Erfahrung und Handlung ihren Ausdruck findet (Chinn/Kramer 1996).
Eine Aufgabe einer nachhaltigen Qualitätsentwicklung in der Pflege (wie auch in
anderen Bereichen des Gesundheitswesens) besteht darin, die verschiedenen Wissensgrundlagen zu integrieren und Fragen der Qualität daran zu bewerten. Einen Weg zur
Integration empirischen und persönlichen Wissens zeigt die Entstehungsgeschichte
der Qualitätsentwicklung in der Pflege in Europa und in Deutschland. Diese Geschichte lässt sich zurückführen auf die Strategie der Weltgesundheitsorganisation
„Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“, in dem die Mitgliedsstaaten aufgefordert wurden, effektive Verfahren zur Qualitätssicherung in der Patientenversorgung zu entwickeln (Schiemann/Moers 2011). Zu diesem Zweck wurde durch das Referat Pflegeund Hebammenwesen der WHO Europa eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, in der
inhaltliche und methodische Fragestellungen zur Entwicklung von Pflegestandards als
wichtigem Instrument der Qualitätsentwicklung diskutiert und erarbeitet werden sollten (1982, 1984, 1986, 1987). Aus dieser Arbeitsgruppe der WHO ging die Gründung
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des Europäischen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (EuroQUAN)
und als Umsetzung im nationalen Raum die Gründung des DNQP hervor.
Der Gedanke der Bildung von Netzwerken trug auf europäischer und nationaler
Ebene der Tatsache Rechnung, dass das empirische Wissen zur Qualitätsentwicklung
in der Pflege zu diesem Zeitpunkt, vor allem im deutschsprachigen Raum, nur begrenzt
ausgeprägt und zugänglich war. Entsprechend galt es, die vorhandenen individuellen
und institutionsbezogenen Erfahrungen, die persönliche und fachliche Expertise, zu
bündeln und gegenseitig nutzbar zu machen, um einerseits voneinander lernen, andererseits aber auch sich gemeinsam weiterentwickeln zu können. In Deutschland fanden
diese Bestrebungen Ausdruck in der Veröffentlichung der „Netzwerk-Kataloge“ durch
das DNQP, in denen eine Übersicht über Qualitätsentwicklungsaktivitäten gegeben
wurde. Die Kataloge dienten dabei nicht nur der Übersicht, sondern auch der ersten
Systematisierung von Qualitätsentwicklungsaktivitäten in der Pflege. Sie enthielten
Informationen über Projekte zur Standardentwicklung, Qualitätszirkelarbeit, Schulungsprogramme, Forschungsprojekte, Aktivitäten zur Verbesserung der Infrastruktur
und regionale Netzwerkgruppen. Die Information über die Aktivitäten und der Austausch der Netzwerkmitglieder untereinander trugen erheblich zu Kompetenzerwerb
und -erweiterung zur Qualitätsentwicklung bei (z.B. DNQP 1999).
Parallel zur Bildung des Netzwerks auf nationaler Ebene wurde an der Entwicklung
und Erweiterung einer grundlegenden Methodik für die Qualitätsentwicklung in der
Pflege gearbeitet und geforscht. In den 1990er Jahren lag der Schwerpunkt der Arbeiten auf Forschungsprojekten zur Methode der Stationsgebundenen Qualitätsentwicklung, einem Modell der dezentralen Qualitätsentwicklung, das sich in den USA als Methode zu einer Verbesserung der Pflegequalität bewährt hatte. Der am Deming’schen
Modell orientierte Qualitätszyklus, der bei der Stationsgebundenen Qualitätsentwicklung durchlaufen wird, umfasst insgesamt zehn Schritte (Schiemann/Moers 2004):
1. Übergreifende Qualitätsziele benennen
2.

Thema wählen

3. Literatur auswerten
4. Standard entwickeln
5. Standard einführen
6. Erhebungsinstrument anpassen
7. Pflegequalität messen
8. Messergebnisse bewerten
9. Verbesserung planen und einführen
10. abschließende Evaluation
Dieser Qualitätszyklus besteht somit aus einem kontinuierlichen Wechselspiel zwischen aktuellem Fachwissen, praktischer Einführung und Umsetzung sowie gemeinsa24
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mer Reflexion zur Weiterentwicklung der Pflegepraxis. Er bedient sich sämtlicher von
Carper (1978) ausgeführten Wissensgrundlagen. Die Benennung von Qualitätszielen
impliziert die Verständigung über grundlegende Werte und Prinzipien professionellen
Pflegehandelns. Empirisches Wissen fließt in die Auswahl und Bewertung verfügbarer
Literatur ein und wird durch die Messung der Pflegequalität neu generiert. Die Einführung des Standards sowie die Planung und Einführung von Verbesserungen sind in hohem Maße abhängig vom persönlichen und fachlichen Wissen des Pflegepersonals.
In Forschungsprojekten in Großbritannien (RCN 1994) und Deutschland (Dahlgaard/Schiemann 1996; Schiemann/Moers 2004) konnte gezeigt werden, dass sich
durch den Einsatz dieser Methode deutliche Qualitätsverbesserungen erzielen lassen,
diese jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Dazu gehören ein hohes fachliches Niveau des beteiligten Pflegepersonals und das Vorhandensein eines entsprechenden Unterstützungssystems in Form von fachlicher und methodischer Supervision,
Zugang zu relevanter Literatur sowie zu aktuellen Expertenstandards (RCN 1994), die
in Großbritannien für die Kinderkrankenpflege vorlagen (RCN 1999), hierzulande bis
zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht entwickelt waren. Die Untersuchungen zur
Anwendung der dezentralen Methode der Stationsgebundenen Qualitätsentwicklung
in Deutschland wiesen darüber hinaus auf die Notwendigkeit wissenschaftlich qualifizierten Personals und die wichtige Rolle des Managements bei der Implementierung
von Qualitätsniveaus hin (Dahlgaard/Schiemann 1996; Schiemann/Moers 2004).
Die Erkenntnisse zu den Voraussetzungen für eine dezentrale Qualitätsentwicklung
in der Pflege, insbesondere zum Vorhandensein settingübergreifender Expertenstandards sowie der Personalqualifikation, beförderten innerhalb des DNQP die Initiative
zur Entwicklung von einrichtungsübergreifenden Standards. Neben den internationalen Erfahrungen (RCN 1994) war es die eigene forschungsgestützte Weiterentwicklung der Methode der Stationsgebundenen Qualitätsentwicklung, die in das Konzept
zur Implementierung der Expertenstandards eingeflossen ist. Insgesamt entsprach diese Entwicklung dem Wunsch vieler Einrichtungen nach einrichtungsübergreifenden
Expertenstandards auf einem hohen, wissenschaftlich abgesicherten Niveau (DNQP
1999). Befördert wurde der Prozess zudem durch gesundheitspolitische Entwicklungen. So beschloss die Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 1999 die Entwicklung
von nationalen Leitlinien und Standards in Medizin und Pflege zu prioritären Themenbereichen. Die Erkenntnisse aus eigenen Forschungsaktivitäten, die Situation in
der Pflegepraxis und die gesundheitspolitischen Entwicklungen haben somit dazu geführt, dass sich das DNQP in Kooperation mit dem Deutschen Pflegerat und mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit der Aufgabe gestellt
hat, nationale Expertenstandards auf Basis der bereits vorliegenden und beforschten
methodischen Grundlage zu entwickeln.
Inhaltlich liegt der Schritt zu übergreifenden Expertenstandards in der Auffassung
begründet, dass es zentrale Qualitätsrisiken und Handlungsbereiche in der Pflege gibt,
zu denen sich ein Leistungsniveau auf nationaler Ebene konsentieren und definieren
lässt. Sie findet sich auch in der Definition der Expertenstandards wieder: „Die natio25
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nalen Expertenstandards des DNQP sind evidenzbasierte, monodisziplinäre Instrumente,
die den spezifischen Beitrag der Pflege für die gesundheitliche Versorgung von Patienten
oder Bewohnern sowie ihren Angehörigen zu zentralen Qualitätsrisiken aufzeigen und
Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung der Pflegequalität in Gesundheits- und
Pflegeeinrichtungen bieten. Sie stellen ein professionell abgestimmtes Leistungsniveau dar,
das dem Bedarf und den Bedürfnissen der damit angesprochenen Bevölkerung angepasst ist
und Kriterien zur Erfolgskontrolle dieser Pflege mit einschließt.“ (Schiemann 1993;
DNQP 2011, S. 3)
Ollenschäger (2007, S. 8) hat ausgeführt, dass der erfolgreiche Einsatz von Qualitätssicherungsinstrumenten wie Standards oder Leitlinien von ihrer methodischen
Qualität, insbesondere aber von der Akzeptanz bei ihren Nutzern abhängt und dass
diese Akzeptanz nur dann erzielt wird, wenn die Profession ihre Instrumente selbst auf
der Grundlage von kollektivem Fachwissen, das er als Evidenz bezeichnet, entwickelt
und anwendet. Dieses kollektive Fachwissen wurde durch Forschungen zur Qualitätsmethodik expliziert und erweitert. Die Entwicklung des ersten Expertenstandards zur
Dekubitusprophylaxe in der Pflege erfolgte entsprechend bereits auf einer fundierten
Grundlage, die bis heute weitestgehend stabil geblieben ist. Sie wird in den nachfolgenden Abschnitten skizziert.

Evidenz in den Expertenstandards
Die Themen der Expertenstandards sind komplexe und in der Regel zusätzlich interaktionsreiche Pflegehandlungen. Sie umfassen nicht nur eine einzelne Pflegeintervention, sondern ein Maßnahmenbündel aus systematischer Einschätzung eines Pflegephänomens, seiner Bewertung, der Planung und Durchführung adäquater Maßnahmen, dem Umgang mit angemessenen Hilfsmitteln, der Information, Schulung und
Beratung von Patienten und ihren Angehörigen sowie die reguläre Evaluation der Auswirkung der durchgeführten Maßnahmen. Sie umfassen sämtliche Schritte des Pflegeprozesses. Entsprechend können die Ergebnisse dieser Pflegehandlungen oftmals nicht
durch eine faktorenisolierende Sichtweise allein erhoben werden (Schiemann/Moers
2004), sondern bedürfen der Gesamtbewertung verfügbarer Evidenz zu einzelnen Bestandteilen und ihrem Zusammenhang. Zudem bedürfen sie einer Bestätigung ihrer
Praktikabilität vor dem Hintergrund der bestehenden Ausgangslage in den unterschiedlichen Praxisbereichen.
Als erster Schritt zur Themenfindung von Expertenstandards ist entsprechend eine
Übersicht auf der Grundlage einer Literaturrecherche über den vorhandenen Stand des
Wissens, der Evidenz, zum anzugehenden Pflegeproblem erforderlich. Dieser Schritt
dient der Prüfung, ob es überhaupt gesichertes Wissen zum ausgewählten Bereich pflegerischer Praxis gibt. Im ungünstigsten Fall kann die Suche nach Evidenz zu der Entscheidung führen, keinen Standard zu einem Thema zu entwickeln, da die Erkenntnislage zu wenig gesichert bzw. nicht existent ist. Dies ist beispielsweise bei den zweifellos
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für die Praxis sehr wichtigen Themen Kontrakturenprophylaxe oder Medikamentenmanagement der Fall.
Nach der Klärung der Relevanz und Bearbeitbarkeit eines Themas dient die dann
durchzuführende Literaturstudie zum einen dazu, eine Übersicht über das Standardthema zu gewinnen und zum anderen, eine Bewertung der vorliegenden Evidenz vornehmen zu können. Zur Übersicht gehören Aussagen zum Ausmaß und zu den Ursachen ebenso wie zu den pflegerischen Handlungsbereichen, die mit dem Standardthema zusammenhängen. Vorrangig ist dabei die Identifikation und Zusammenstellung
verfügbarer Erkenntnisse zum Gesamtzusammenhang, um die komplexen und interaktionsreichen Pflegemaßnahmen in verschiedene Handlungsbereiche, die Standardebenen, zu gliedern. Diese orientieren sich an generellen pflegerischen Handlungen im
Rahmen des Pflegeprozesses wie Einschätzen, Bewerten, Maßnahmen durchführen,
Informieren, Schulen und Beraten sowie Evaluieren der eigenen Handlungen.
Die Bewertung der Literatur erfolgt anhand international üblicher Verfahren zur
Bewertung von Evidenz. Beispielhaft erwähnt seien hier die Klassifizierungen des Centre for Evidence-based Medicine (2009), des Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2008) oder der Workgroup for Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (Atkins et al. 2005). Auf Grundlage der Literaturübersicht
und -klassifizierung erfolgt dann die erste Bewertung durch die Expertenarbeitsgruppen, die für die Entwicklung eines jeden Standards neu gebildet werden. Die Expertenarbeitsgruppen formulieren und konsentieren Empfehlungen, aus denen in enger Abstimmung zwischen wissenschaftlichem Team des DNQP und Expertenarbeitsgruppe
Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien formuliert werden. Darin fließen das evidenzbasierte Wissen der Literaturstudie und das Expertenwissen zusammen. Dieses
methodische Vorgehen orientiert sich bei der Bewertung und Darstellung der Evidenz
sowie der Ableitung von Empfehlungen unter Berücksichtigung von Evidenz und Experteneinschätzung ebenso wie die Leitlinienentwicklung in der Medizin an einem
international anerkannten Verfahren (ÄZQ 2006; BÄK/AWMF/ÄZQ 2010). Anders
als in der Leitlinienmethodik vorgesehen erfolgt bei den Expertenstandards jedoch keine Graduierung für die einzelnen Empfehlungen. Stattdessen haben alle Struktur-,
Prozess- und Ergebniskriterien im Sinne des besten verfügbaren Wissens einen höchstmöglichen Empfehlungscharakter. Dieses Vorgehen begründet sich darin, dass, im
Unterschied zu Versorgungsleitlinien, das Ziel nicht in der Entwicklung einer Entscheidungshilfe für eine angemessene Vorgehensweise besteht, sondern in der Festlegung eines innerhalb der Berufsgruppe abgestimmten Leistungsniveaus, das nicht
unterschritten werden darf (DNQP 2011).
Die Ergebnisse der Expertenarbeitsgruppen werden in Konsensuskonferenzen mit
der interessierten Fachöffentlichkeit diskutiert. Die Konferenzen verfolgen auch das
Ziel, bislang noch unberücksichtigte Aspekte, die sich in den verschiedenen Feldern
der Pflegepraxis ergeben können, zu berücksichtigen. Vor allem aber dienen sie dazu,
die notwendige Akzeptanz für einen Expertenstandard herzustellen, da die Berufsgruppe selbst im Rahmen der Konsensuskonferenzen über die Formulierung der Stan27
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dardkriterien entscheiden kann. Als letzter Schritt vor der abschließenden Veröffentlichung eines Expertenstandards erfolgt seine modellhafte Implementierung zur Erprobung seiner Praxistauglichkeit und zur Identifikation von Bedingungen für die nachhaltige Umsetzung (DNQP 2011). Die modellhafte Implementierung wird durch das
wissenschaftliche Team des DNQP begleitet und mit Hilfe eines standardisierten Audit-Instruments evaluiert. Die Ergebnisse der Implementierung werden im Rahmen
der jährlichen Netzwerk-Workshops mit der Fachöffentlichkeit diskutiert und fließen
in die abschließende Veröffentlichung ein. Somit schließt sich der Kreislauf, in dem auf
der Basis verfügbaren kollektiven Fachwissens ein Instrument zur Steigerung der Pflegequalität entwickelt und zu dessen Nutzen und Praktikabilität neue Evidenz generiert
wird.
Neben den genannten Aspekten dient die Implementierung auch der Bestätigung
der Relevanz der Themen der Expertenstandards. Sie zeigt die Wichtigkeit auf, zu den
jeweiligen Pflegeproblemen und Qualitätsrisiken ein professionell abgestimmtes Leistungsniveau zu entwickeln. Das im Rahmen der modellhaften Implementierung zum
Einsatz kommende Audit-Instrument kann von Einrichtungen auch genutzt werden,
um die nachhaltige Implementierung der Expertenstandards zu evaluieren. Auf diesem
Weg lassen sich auch mittel- und langfristige Aussagen zur Wirksamkeit der Expertenstandards machen.

Aktualisierung und Monitoring der Expertenstandards
Eine fortlaufende Herausforderung und Problematik jedes Qualitätsinstruments, das
die beste verfügbare externe Evidenz zur Grundlage von Leistungs- und Qualitätsniveaus oder Leitlinien macht, ist die zunehmende Dynamik in der Wissensentwicklung.
Dies gilt auch für die Expertenstandards. Es kann davon ausgegangen werden, dass
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Standards bereits neue Studien durchgeführt
oder gar bereits veröffentlicht worden sind, die sich auf Aussagen des Standards beziehen. Um der sich kontinuierlich weiter entwickelnden Erkenntnis- und Evidenzlage zu
den Themen der Expertenstandards Rechnung zu tragen, sind die regelmäßige Aktualisierung der Expertenstandards und seit 2011 auch das jährliche Monitoring fester Bestandteil des methodischen Vorgehens in der Arbeit des DNQP.
Eine Aktualisierung der Expertenstandards wird jeweils alle fünf Jahre nach der letzten Veröffentlichung angestrebt. Das Vorgehen der Aktualisierung orientiert sich in
großen Teilen am bereits dargestellten Vorgehen bei der Standardentwicklung. So werden auf der Grundlage einer Ausschreibung eine wissenschaftliche Leitung und Mitglieder für eine Expertenarbeitsgruppe ausgewählt. Wesentliches Kriterium für die
Auswahl ist der Nachweis einer aktuellen wissenschaftlichen und/oder praktischen Expertise zum Thema des Standards. Für die Aktualisierung wird eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, die den Zeitraum zwischen der Literaturrecherche für
die letzte Veröffentlichung des Standards und den Zeitpunkt der Aktualisierung abdeckt. Aufgabe dieser Literaturrecherche ist es, den aktuellen Wissens- und Erkennt28
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nisstand zum Standardthema zu identifizieren und für die Expertenarbeitsgruppe aufzubereiten. Anders als bei der ersten Entwicklung kann die Literaturstudie im Rahmen
der Aktualisierung zielgerichteter auf die bereits im Standard enthaltenen Standardkriterien erfolgen. Die Suche nach grundlegend neuen Erkenntnissen zum Standardthema erfolgt zwar nach wie vor, jedoch ist der Fokus der Literaturanalyse klarer gefasst.
Die Aufgabe der Expertenarbeitsgruppe besteht in der Prüfung der geltenden Standardaussagen auf der Grundlage der aktualisierten Literaturstudie. Sie nimmt, sofern
dies erforderlich ist, Änderungen an den Standardaussagen oder der Kommentierung
des Expertenstandards vor.
In den bisherigen Aktualisierungen der Expertenstandards „Entlassungsmanagement in der Pflege“ (DNQP 2009) und „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“ (DNQP
2010) wurden die bestehenden Standards weitgehend bestätigt, was für das hohe fachliche Niveau der Standards und ihres Entwicklungsprozesses spricht. Der Veränderungsbedarf im Standard „Entlassungsmanagement in der Pflege“ bezog sich lediglich
auf die Erweiterung der Zielrichtung, um zu verdeutlichen, dass neben der Versorgungskontinuität auch weitere gesundheitliche und soziale Faktoren für Patienten und
Angehörige relevant sind und durch den Standard angesprochen werden. Demgegenüber gab es bei der Aktualisierung des Expertenstandards „Dekubitusprophylaxe in der
Pflege“ auch Änderungen in einzelnen Standardaussagen. So wird auf die in der Ursprungsversion ausgesprochene Empfehlung zur Verwendung von Risikoskalen verzichtet und es wurden sprachliche Veränderungen in anderen Kriterienebenen vorgenommen.
Das Beispiel der Verwendung von Skalen zur Einschätzung des Dekubitusrisikos
verdeutlicht sehr gut die Notwendigkeit, bei schwacher Evidenz auf der Grundlage von
Expertenmeinungen zu Aussagen zu kommen, mit denen in der Praxis gearbeitet werden kann. Bereits in der Ursprungsversion des Standards war sich die Expertenarbeitsgruppe darüber im Klaren, dass es für die Praxis nicht unproblematisch ist, wenn zwar
einerseits eine systematische Risikoeinschätzung mit einer Skala eingefordert wird, andererseits jedoch keine Aussage getroffen wird, welche Skala denn sinnvollerweise zu
verwenden sei (DNQP 2004). Da jedoch bei allen Skalen eindeutige Nachweise zur
Reliabilität und Validität fehlten, konnte keine endgültige Empfehlung ausgesprochen
werden. Die Expertenarbeitsgruppe erzielte jedoch den Konsens, dass die Verwendung
eines Assessmentinstruments die Aufmerksamkeit auf das Dekubitusrisiko lenkt und
dadurch eine Senkung der Dekubitushäufigkeit erhofft wird. Die auch andernorts geäußerte Vermutung, dass die Auseinandersetzung mit Assessmentinstrumenten zu einer Sensibilisierung für das zugrunde liegende Pflegeproblem führt und sich damit positiv auf das Pflegeergebnis auswirkt (Heinze et al. 2004), bedarf ebenso eines Nachweises (Meyer 2011) wie die Ansicht, dass dem nicht so ist. Die Expertenarbeitsgruppe hat
seinerzeit eine Abwägung und Bewertung vorgenommen und ist zur Empfehlung des
Einsatzes von Einschätzungsskalen gekommen.
In der Aktualisierung des Expertenstandards 2010 hat sich die Erkenntnislage insofern verändert, als dass neben dem nach wie vor fehlenden Nachweis für eine Rangfolge
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der unterschiedlichen Assessmentinstrumente hinsichtlich ihres Nutzens nun auch,
trotz verbesserter Studienlage, keine Belege zu finden waren, die die Anwendung von
Assessmentinstrumenten bei der Einschätzung des Dekubitusrisikos generell unterstützen. Aus diesem Grund ist die Expertenarbeitsgruppe von der Empfehlung zur
Nutzung eines Instruments abgewichen und hat stattdessen die systematische Einschätzung der Risikofaktoren für die Entstehung eines Dekubitus durch Pflegefachkräfte in den Standard aufgenommen. Hilfestellungen dazu werden in der Kommentierung gegeben (DNQP 2010).
In den Beratungen zur Aktualisierung des Expertenstandards „Schmerzmanagement in der Pflege“ (DNQP i.E.) findet sich ein weiteres Beispiel dafür, wie Expertenmeinung und Praxiserfahrungen Entscheidungen deutlicher beeinflussen als die verfügbare Evidenz. Im Rahmen der Literaturstudie hat sich gezeigt, dass die Evidenz für
die Schmerzeinschätzung und -behandlung bei Kindern sehr schwach ist und es wurde
daher diskutiert, den Geltungsbereich des Standards auf Erwachsene zu beschränken.
Gegen diesen Vorschlag wurde vorgebracht, dass die Erstversion des Standards auch im
Schmerzmanagement bei Kindern zum Einsatz gekommen ist und es Hinweise darauf
gibt, dass die Arbeit mit dem Standard eine gute Unterstützung in der Praxis ist, das
Schmerzmanagement systematisiert hat und in hohem Maße praktikabel ist. Entsprechend hat sich die Expertenarbeitsgruppe dafür entschieden, die Zielgruppe des Expertenstandards nicht einzuschränken, sondern den Geltungsbereich nach wie vor ohne
Altersbeschränkung festzuschreiben. Dieses Beispiel zeigt, wie es unter Einbeziehung
verschiedener Wissensgrundlagen gelingen kann, zu praxisrelevanten Empfehlungen
zu gelangen.
Ein weiteres wichtiges Element auch bei der Aktualisierung der Expertenstandards
ist die Einbeziehung der Fachöffentlichkeit. Diese geschieht nicht, wie bei der Entwicklung der Standards, im Rahmen einer Konsensuskonferenz, sondern erfolgt über
eine öffentliche Konsultation im Internet. Dabei wird eine vorläufige Fassung des aktualisierten Expertenstandards zusammen mit der Kommentierung und der Literaturstudie für einen Zeitraum von sechs Wochen im Internet zugänglich gemacht. Im Vorfeld der Veröffentlichung wird die Fachöffentlichkeit durch eine Pressemitteilung
rechtzeitig darüber informiert. Die bisherigen Erfahrungen und Zugriffsstatistiken
zeigen, dass von der Möglichkeit, sich über den Prozess der Aktualisierung zu informieren und sich aktiv daran zu beteiligen, vielfach Gebrauch gemacht wird. So wurden die
Konsultationsfassungen der drei bislang aktualisierten Expertenstandards jeweils ca.
2000-fach aufgerufen. Die Zahl der schriftlichen Rückmeldungen bewegt sich mit 11
bis 36 zwar auf einem deutlich niedrigeren quantitativen Niveau, jedoch ist die Qualität und teilweise auch Ausführlichkeit der Rückmeldungen beachtlich. Die Rückmeldungen werden durch das wissenschaftliche Team des DNQP für die abschließende
Diskussion und Entscheidungsfindung durch die Expertenarbeitsgruppe aufbereitet.
Dieses Verfahren der öffentlichen Konsultation ist in jeglicher Hinsicht hilfreich, da
es vor allem Aufschluss darüber gibt, wie die Veränderungen in den Expertenstandards
in der Praxis aufgenommen werden und welche Diskussionen sich aufgrund dessen er30
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geben. Entsprechend enthalten die Rückmeldungen vielfältige Hinweise für inhaltliche und sprachliche Präzisierungen sowie Erweiterungen in der Kommentierung, die
in die Veröffentlichung einfließen.
Neben der regulären Aktualisierung hat das DNQP im Jahr 2011 ein systematisches
Monitoringverfahren initiiert. Zwar ist das wissenschaftliche Team des DNQP bestrebt, die Studienlage zu den Themen der Expertenstandards aktuell zu verfolgen, ist
dabei jedoch auf die Bewertung der Mitglieder der Expertenarbeitsgruppen angewiesen. Diese werden daher im Rahmen eines einmal jährlich vorgenommenen Monitoringverfahrens um eine Einschätzung gebeten, ob neue Erkenntnisse mit Bezug zum
Standard vorliegen, die eine vorzeitige Aktualisierung, d.h. mit aktualisierter Literaturstudie, erforderlich machen oder ob es Erkenntnisse gibt, die zwar Relevanz für den
Standard besitzen, jedoch im Rahmen der regulären, im Fünf-Jahres-Zyklus erfolgenden Aktualisierung berücksichtigt werden sollten. Die Erfahrungen des in 2011 erstmals durchgeführten Monitorings haben gezeigt, dass der Bedarf an einer vorzeitigen
Aktualisierung bislang bei keinem Standard gesehen wurde, jedoch eine Vielzahl wichtiger Hinweise durch die Expertinnen und Experten gegeben werden konnte, die gezielt im Rahmen der nächsten Aktualisierung aufgegriffen werden können.
Als wichtiger Aspekt des Theorie-Praxis-Transfers haben sich die Kommentierungen der Expertenstandards erwiesen, die sich im Verlauf der Aktualisierungen bislang
deutlicher verändert haben, als die eigentlichen Standards. Darin reflektiert sich die
Notwendigkeit, die verfügbare Evidenz nicht nur bereitzustellen, sondern die daraus
resultierenden Konsequenzen zu erläutern und zu vermitteln. Der bereits erwähnte
Verzicht auf die Empfehlung zur Verwendung von Einschätzungsskalen bei der Bestimmung des Dekubitusrisikos bedarf einer weitergehenden Begründung, damit in
der Praxis ein Umgang damit gefunden werden kann und Einrichtungen eine Basis haben, auf der entschieden werden kann, wie weiter vorzugehen ist. Dafür ist die Kommentierung in besonderem Maße geeignet, da hier die notwendigen Hilfestellungen in
verständlicher Form gegeben werden können.
Die Kommentierungen eignen sich darüber hinaus auch gut für das Herausarbeiten
settingspezifischer Besonderheiten. Eine solche besteht z.B. hinsichtlich der Hilfsmittelbeschaffung bei der Dekubitusprophylaxe durch ambulante Pflegedienste, denen
dabei strukturelle Grenzen gesetzt sind. Diese wurden in der Kommentierung des aktualisierten Expertenstandards aufgegriffen und erläutert (DNQP 2010). Somit wurde
sichergestellt, dass keine unerfüllbaren Anforderungen gestellt wurden, ohne dass dadurch das konsentierte Leistungsniveau herabgesenkt wird.

Evidenz und komplexe Interventionen
Mittlerweile besteht in der Diskussion um die Evidenzbasierung professionellen Handelns weitgehende Einigkeit, dass es verschiedener Wissensgrundlagen und einer kontinuierlichen Entwicklung und Implementierung bedarf, bevor davon ausgegangen
werden kann, dass Interventionen zu einem komplexen Phänomen ihre Wirkung ent31
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falten. Abzusehen war diese Einschätzung bereits in den Beiträgen und Diskussionen
während einer Fachtagung der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP)
im Jahr 2003, bei der die Frage im Mittelpunkt stand, welches Wissen die Pflege benötigt (Grypdonck 2004; Kelle 2004; Moers/Schiemann 2004; Panfil 2004; Wingenfeld
2004). Eine Orientierung allein am Wissen aus kontrollierten, randomisierten Studien
und damit am höchsten Wahrscheinlichkeitsgrad, dass eine Intervention zum intendierten Ergebnis führt, erschien bereits damals als alleiniges Paradigma für die Pflege
und Pflegewissenschaft ungeeignet. Am Beispiel des Expertenstandards Entlassungsmanagement in der Pflege wurden durch Wingenfeld (2004) die Begrenzungen eines
auf die Effektivität singulärer Interventionen zielenden Ansatzes aufgezeigt und die
Notwendigkeit unterstrichen, zur Legitimation eines Expertenstandards zwar eine
Prüfung analog der EbM-Grundsätze vorzunehmen, beim Blick auf die praktische
Umsetzung jedoch auch weiterreichende Wege der Wissensbasierung zu beschreiten.
Ansätze dazu wurden in weiteren Beiträgen der Tagung der DGP aufgezeigt. So hat
Kelle (2004) ausgeführt, dass zu einer evidenzbasierten Pflegepraxis auch Fragen der
Kausalität von Auswirkungen gehören, die eines anderen Ansatzes in ihrer Erforschung
bedürfen, als es in randomisierten, kontrollierten Studien der Fall ist. Grypdonck
(2004) zeigte zudem einen Weg auf, wie unter Einbeziehung verschiedener Formen
von Evidenz die Entwicklung komplexer Interventionen vollzogen werden kann. In ihrem „Utrechter Modell“ werden dazu bis zu sechs verschiedene, sich aber teilweise
überlappende Phasen durchlaufen. In der ersten Phase erfolgt eine Definition und
Analyse des anzugehenden Problems und der Bedürfniseinschätzung, die auf Basis der
verfügbaren Literatur erfolgt und bei der vor allem qualitative Studien hilfreich sind. In
der zweiten Phase erfolgt die Überprüfung der bestehenden Praxis, die sich ebenfalls
auf unterschiedliche Quellen stützt. Erst im dritten Schritt erfolgt die eigentliche Entwicklung des Interventionskonzepts, welches in der vierten Phase in einem Praxisversuch erprobt und weiterentwickelt wird. Bei vorliegender Notwendigkeit und ethischer Unbedenklichkeit geht der Einführung in die Praxis eine randomisierte, kontrollierte Studie voraus. Die Einführungsphase dient darüber hinaus der Erprobung, wie
die Intervention unter realen Bedingungen in der Praxis verankert werden kann (Grypdonck 2004, 40). Einen ähnlichen Weg hat auch das Medical Research Council mit seinem Ansatz zur Entwicklung komplexer Interventionen in der Verbesserung der Gesundheitsversorgung eingeschlagen (Campbell et al. 2000; MRC 2008). Zwar baut
dieses Modell stärker auf die Generierung von Erkenntnissen durch kontrollierte Studien, es geht jedoch ebenso von einer Notwendigkeit der Integration quantitativer und
qualitativer Ansätze sowie der Berücksichtigung theoretischer Zugänge aus. Dazu werden in der ersten Phase auf der Basis theoretischer Erkenntnisse und oftmals qualitativer Studien die Bestandteile der zu entwickelnden komplexen Intervention herausgearbeitet, die in einem zweiten Schritt zu einem Interventionsmodell zusammengefügt
werden. Daran schließt sich die explorative Erprobung an, bevor eine randomisierte,
kontrollierte Studie durchgeführt wird und in der abschließenden Implementierungsphase herausgearbeitet wird, wie die Intervention langfristig in unterschiedlichen Settings zur Anwendung gebracht werden kann.
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Fazit
Aufgrund der großen Bedeutung, die einem auf nationaler Ebene konsentierten Expertenstandard zukommt, bedarf das Vorgehen bei seiner Entwicklung und Konsentierung einer tragfähigen, methodischen Grundlage. Es konnte gezeigt werden, wie sich
das mitunter auch stark kritisierte methodische Vorgehen (Meyer/Köpcke 2006; Mitglieder des Fb Pflege und Gesundheitsförderung im DNEbM 2006) zur Entwicklung,
Konsentierung, Implementierung und Aktualisierung der Expertenstandards durch
Forschung in den 1990er Jahren herausgebildet hat, bevor der Schritt zur Entwicklung
des ersten Standards gegangen wurde. Es wurde anfänglich in einem Leitfaden zusammengefasst (Schiemann/Schemann 2004) und später in einem Methodenpapier
veröffentlicht, welches zu Beginn des Jahrs 2011 aktualisiert wurde (DNQP 2011).
Die Erfahrungen in der Entwicklung, Konsentierung, Implementierung und Aktualisierung der Expertenstandards bestätigen fortwährend die Geeignetheit der Methodik
zur Entwicklung praxistauglicher Qualitätsinstrumente.
Es konnte in dem Beitrag aufgezeigt werden, dass die Integration verschiedener
Wissensgrundlagen für die Expertenstandards von jeher ein zentraler Aspekt war.
Während der Entwicklungen von bislang sieben und der Aktualisierung von bislang
drei Expertenstandards hat sich deutlich gezeigt, dass das Zusammenspiel von systematisch aufbereiteter Literatur, Diskussion und Empfehlung der Expertenarbeitsgruppen, Einbeziehung der Fachöffentlichkeit und praktischer Implementierung und Evaluation ein akzeptables und praktikables Verfahren bei der Festlegung professioneller
Leistungsniveaus ist. Ebenso hat sich gezeigt, dass das methodische Vorgehen sowohl
durch eigene Erfahrungen wie auch durch Erkenntnisse bei anderen Qualitätsinstrumenten einer fortwährenden Weiterentwicklung unterworfen sein wird, der es sich zu
stellen gilt.
Die Entwicklung der Expertenstandards zeigt einen hohen Forschungsbedarf zu
zentralen Pflegethemen auf. Trotz der nach wie vor optimierungsbedürftigen Infrastruktur der Pflegeforschung in Deutschland tragen einzelne wissenschaftliche Leitungen und Mitglieder von Expertenarbeitsgruppen mittlerweile selbst erheblich zur weiteren Generierung von Evidenz zu den Themen der Expertenstandards durch eigene
Forschungen bei. Als eine erfreuliche Entwicklung kann weiterhin konstatiert werden,
dass viele Mitglieder der Expertenarbeitsgruppen ihre Expertise zu den Themen der
Expertenstandards erweitert haben und zu ihrer Verbreitung beitragen. Die vorhandene Expertise und Evidenz in die fortlaufende Entwicklung und Aktualisierung der Expertenstandards zu integrieren, wird weiter Anspruch des DNQP bleiben. Für die Zukunft gilt es darüber hinaus, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bei der nachhaltigen Implementierung von Expertenstandards zu unterstützen, auf der Grundlage von
Expertenstandards evidenzbasierte Qualitätsindikatoren zu entwickeln sowie die
Durchführung von externen Kosten- und/oder Wirksamkeitsanalysen zu befördern.
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Gabriele Meyer, Sascha Köpke

Wie kann der beste pflegewissenschaftliche Kenntnisstand in die
Pflegepraxis gelangen?
How can best nursing science evidence reach nursing practice?
Barrier-free and prompt transfer of best scientific evidence into nursing practice is a
worthwhile goal. Several international publications have identified barriers of evidencebased nursing practice (EBP), which might be of strategic, cultural, technical or structural
nature. Suggestions how to overcome these barriers have been made as for example implementation of EBP philosophy and competence into job descriptions, EBP experts triggering
interest of nursing staff towards EBP, training courses, and introduction of journal clubs.
Interventions aimed to promote EBP are insufficiently investigated. Therefore, strong recommendations for the most useful interventions are currently not feasible. Theory-based,
carefully developed and comprehensively evaluated interventions are required.
Keywords
Evidence-based practice, information dissemination, nursing research

Ein Barriere-freier und zeitnaher Transfer des besten wissenschaftlichen Kenntnisstandes in
die pflegerische Versorgungspraxis ist ein erstrebenswertes Ziel. In zahlreichen internationalen Publikationen wurden Barrieren bei der Etablierung einer Evidenz-basierten Pflegepraxis (EBP) analysiert. Diese Barrieren können strategischer, kultureller, technischer oder
struktureller Art sein. Auch Vorschläge zu ihrer Überwindung sind einschlägig diskutiert
wie die Integration einer EBP „Philosophie“ und Kompetenz in die Arbeitsplatzbeschreibung neuer Mitarbeiter, EBP Experten zur Kultivierung eines Interesses an EBP, Trainingskurse in EBP Kompetenz oder die Einführung von Journal Clubs. Die Interventionen zur
Beförderung von EBP sind ihrerseits unzureichend untersucht. Eindeutige Empfehlungen
können somit nicht gegeben werden. Interventionen zur Einführung und Verankerung von
EBP bedürfen einer sorgfältigen Theorie-basierten Entwicklung und umfassenden Evaluation flankiert von angemessener Prozessforschung.
Schlüsselwörter
Evidenz-basierte Praxis, Informationsverbreitung, Pflegeforschung
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Der vorliegende Beitrag stellt ein Meinungspapier dar. Es basiert nicht auf systematischer Literatursichtung, zieht zwar neuere Forschungsarbeiten heran, jedoch in einer
die eigene Argumentationslinie unterstützenden Weise.
Die Autorin und der Autor sind langjährige Mitglieder im Deutschen Netzwerk für
Evidenzbasierte Medizin e.V. (DNEbM).

1. Einleitung
Das British Medical Journal fragte vor wenigen Jahren seine Leserinnen und Leser, was
sie als größten medizinischen Fortschritt vom 19. Jahrhundert bis heute beurteilen
würden (Ferriman 2007). Unter den 15 wichtigsten genannten Errungenschaften rangierte immerhin auf Platz acht die Evidence-based Medicine (EBM).
Die Forderung nach Evidenzbasierung ist weitgehend anerkannt für die individuelle medizinische Behandlungssituation als auch für Entscheidungen auf der Gesundheitssystemebene (Evidence-based Health Care, EBHC). Das Konzept der Evidenzbasierten Pflege (Evidence-based Nursing, EBN) wird im deutschsprachigem Raum
seit mehr als 10 Jahren diskutiert (Schlömer 2000, Behrens & Langer 2004). Eine auf
EBN basierende Pflegepraxis (EBP) ist definiert durch das Zusammenspiel des derzeit
besten Wissens aus der Forschung zur Beantwortung einer klinischen Fragestellung,
der Präferenz des Patienten, der klinischen Expertise der Pflegenden und den gegebenen Ressourcen und Rahmenbedingungen (DiCenso et al. 2005).
Dem Diskurs über EBN sind in der Pflegewissenschaft allerlei kritische Töne zu vernehmen. Das Ende methodologischer Argumente wird befürchtet und die Abkehr von
Theorie-basierter Pflegewissenschaft (Bonell 1999, Schnepp 2009, Moers et al. 2011).
Die vermeintliche „Evidenzhierarchie“ würde quantitative Methoden bevorzugen und
qualitative Studien auf das unterste Level der wissenschaftlichen Güte verweisen
(Moers et al. 2011). EBN hingegen spricht keinesfalls gegen Theorie-basierte Pflegewissenschaft oder etwa gegen qualitative Studien. EBN ist nichts anderes als ein methodisches Vorgehen, das auf alle Fragestellungen, bedürfen sie der Beantwortung durch
qualitative oder quantitative Methoden, angewendet werden kann. Die Chance der
Pflegewissenschaft liegt gerade darin, dass sie die Komplexität versteht, in der die pflegepraktische Bezugsdisziplin agiert, und die Fragen aus der Praxis mit den geeigneten
Methoden beantwortet. Diese Feststellung ist trivial. Bereits 1997 resümieren Sackett
und Wennberg: „Our thesis is short: the question being asked determines the appropriate
research architecture, strategy, and tactics to be used - not tradition, authority, experts, paradigms, or schools of thought.“
Pflege ist eine klinische Disziplin. Selbstverständlich stellen sich daher der Pflegewissenschaft zahlreiche interventionelle Fragestellungen. Dabei sind nicht nur neue
Interventionen zu entwickeln, die sich bestenfalls für die avisierte Population als wirksam und nützlich erweisen, sondern auch bereits etablierte Interventionen zu überprüfen und ggf. die Grundlage zu schaffen, diese aus der Praxis wieder zu entfernen. Die
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Entwicklung von Interventionen sollte unbedingt mit besonderer Sorgfalt erfolgen.
Zweifelsohne werden viele Interventionen in der Pflege, die oft aus komplexen, ineinander greifenden, sich wechselseitig bedingenden Komponenten bestehen, nicht ausreichend vorbereitet. Es mangelt zumeist an Theoriefundierung, sorgsamer Exploration und Pilotierung (Möhler et al. 2011). Diesem Umstand hat die European Academy of Nursing Science (EANS) innerhalb ihrer jährlich an europäischen Hochschulen
stattfindenden Summer School Rechnung getragen. Das im Jahr 2010 neu konzipierte
Curriculum, das sich jährlich an ca. 150 europäische Doktoranden aus Europa richtet,
ist explizit auf die Vorbereitung, Entwicklung und Evaluation komplexer Interventionen in der Pflege abgestimmt (EANS 2011). Auch Doktoranden aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich nehmen an der Summer School teil (Gnass et al. 2010). Das
neu gegründete REFLECTION Research Network intendiert, die Idee angemessener
Entwicklung und Evaluation komplexer Interventionen in der Pflege und Gesundheitsversorgung in Europa zu verbreiten (ESF 2011). Im REFLECTION Steering
Committee sind acht Länder vertreten, so auch Deutschland mit finanzieller Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

2. Welches Wissen generiert die Pflegeforschung
für die Pflegepraxis?
Pflegepraxis und Pflegeforschung zielen auf die bestmögliche Versorgung von Personen,
die pflegerischer Unterstützung bedürfen. Klinisch relevantes Denken, d.h. am Pflegebedürftigen ausgerichtetes Denken, erscheint somit selbstverständlich. Dennoch sind
die Fragen, mit welchem durch eine pflegerische Maßnahme verursachten Nutzen, fehlenden Nutzen oder Schaden Pflegebedürftige rechnen dürfen, nicht durchgängig etabliert. Zudem werfen Fragen nach dem klinisch relevanten Nutzen und der Unschädlichkeit von pflegerischen therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen oftmals
mehr Fragen als Antworten auf. Die Problemstellungen aus der Praxis sind häufig noch
nicht oder nicht angemessen in klinischen Studien untersucht (Meyer 2010).
Ingalill Rahm Hallberg, eine schwedische Pflegewissenschaftlerin und Präsidentin
der EANS, hat in einem Editorial vor wenigen Jahren geschlussfolgert „… we need to
strike a more equal balance between descriptive studies in general, qualitative studies and
studies that really inform practice, not loosing sight of the consumer’s perspective.“ Rahm
Hallberg sieht viele Herausforderungen für die zukünftige Pflegeforschung, so den
Aufbau pflegewissenschaftlicher Programme anstatt singulärer Projekte, den Aufbau
konsequenter translationaler Forschungsprogramme und multidisziplinärer Forschergruppen sowie die Generierung von Evidenz mit hoher externer Validität, d.h. Übertragungsmöglichkeit auf andere Settings und Populationen (Rahm Hallberg 2006).
In den letzten Jahren wurden die Trends der internationalen Pflegeforschung mehrfach analysiert. Als Surrogatmarker dienten die Publikationen in renommierten internationalen pflegewissenschaftlichen Zeitschriften, also Zeitschriften mit Impact Factor, externem Begutachtungsverfahren und Indexierung in Internet-basierten Daten38
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banken. Professionsübergreifende Publikationsorgane werden in der Regel in Analysen
des Publikationsverhaltens von Pflegewissenschaftlern nicht berücksichtigt. Möglicherweise kommt es somit zu einer Verzerrung der Ergebnisse, denn es ist gut denkbar,
dass klinische pflegewissenschaftliche Studien eher in medizinischen Zeitschriften publiziert werden, da der Verbreitungsgrad höher ist (Meyer & Köpke 2010).
In den publizierten Analysen wurde durchgehend konstatiert, dass deskriptive Studien, Interviews und Beobachtungsstudien die Mehrheit der Pflegeforschung ausmachen. Studien zur experimentellen Überprüfung der Wirksamkeit von Interventionen
hingegen in geringem Umfang vorliegen (Polit & Beck 2009, Mantzoukas 2009). Zum
Beispiel analysiert Mantzoukas (2009) 2574 wissenschaftliche Beiträge aus zehn pflegewissenschaftlichen Zeitschriften mit dem höchsten Impact Factor im Zeitraum
2005/2006. 51% der Studien hatten quantitative Methoden benutzt, 37% qualitative
Methoden, 2% Mixed Methods und 10% Sekundärdaten analysiert. Ein experimentelles Design hatte nur 7% der Studien benutzt, weitere 6% ein quasi-experimentelles.
Mit anderen Worten: Einem geringen Anteil von Interventionsstudien steht eine
Vielzahl pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse aus beschreibenden und beobachtenden Studien gegenüber. Diese sind bildend und erklärend und ermöglichen Verstehen,
können jedoch nicht in direkte und verallgemeinerbare Handlungsempfehlungen
übersetzt werden.
Doch es gibt auch Bereiche, in denen eine kaum noch zu durchschauende Flut von
Interventionsstudien vorliegt, wie z.B. zum Thema Sturzprävention. Wo viel Evidenz
generiert wurde, muss nicht zwangsläufig eine klare Handlungsimplikation abzuleiten
sein. Die beiden Cochrane Reviews zum Thema Sturzprävention schließen eine beeindruckende Anzahl klinischer Studien ein: n=41 Studien mit 25.422 Teilnehmern im
Alten- und Pflegeheim und Krankenhaus (Cameron et al. 2010) sowie n=111 Studien
mit 55.303 Teilnehmern in der Häuslichkeit (Gillespie et al. 2009). Die Schlussfolgerungen sind hingegen eher vage. Gillespie et al. (2009) resümieren aufgrund der klinischen und statistischen Heterogenität der eingeschlossenen Studien, dass die Kontexte,
in denen die vermutlich wirksamen Interventionen ihren klinischen Nutzen entfalten
können, zu untersuchen bleiben. Auch Cameron et al. (2010) konstatieren eine ausgesprochene Inkonsistenz der Studienergebnisse und weiteren Forschungsbedarf. Wie
nur zu oft in systematischen Übersichtsarbeiten lautet die Schlussfolgerung: „Further
research is needed“. An dieser Stelle darf berechtigt gefragt werden, warum so wenig über
die Wirksamkeit der sturzpräventiven Interventionen bekannt ist. Warum wirkt ein
Programm unter bestimmten Umständen in bestimmten Personenkreisen, warum
wirkt ein anderes vergleichbares nicht? Die Komplexität ist hier nicht verstanden, begünstigende und hemmende Faktoren kaum untersucht, die Programme nicht als
komplexe Interventionen sorgfältig und Theorie-basiert vorbereitet und mit verschiedenen Methoden exploriert und begleitend evaluiert (Craig et al. 2008). Ein Transfer
in die praktische Pflege ist somit nahezu unmöglich. Ein in Kürze erscheinender
Health Technology Assessment Bericht des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) würdigt diesen Befund (Balzer et al. 2010).
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Dass Produkte, die den Transfer von Wissen in die Praxis befördern wollen, ihre intendierte Wirkung nicht erzielen, zeigt ein Beispiel aus dem Expertenstandard Sturzprophylaxe (DNQP 2006). Obgleich dieser explizit nicht die Benutzung von Sturzrisiko-Assessmentinstrumenten empfiehlt, sind die Instrumente allerorts in die Pflegepraxis implementiert (Dassen 2008). Ihre Benutzung ist nach Erscheinen des
Expertenstandards sogar noch angestiegen. Aus eigenen Beobachtungen in zahlreichen
Pflegeheimen wissen wir, dass eine im Expertenstandard (DNQP 2006) enthaltene
Aufstellung der Sturzrisikofaktoren vielerorts in selbst konzipierte Checklisten für ein
Risikoassessment übertragen wurde und mit einem Scoring versehen Anwendung findet.

3. Barrieren des Transfers von Evidenz in die Pflegepraxis
Einige Barrieren einer EBP wurden in den obigen Ausführungen bereits skizziert:
Handlungsrelevantes klinisches Wissen ist nur für wenige Fragestellungen verfügbar.
Doch selbst wenn viel Evidenz vorliegt, muss diese nicht in handlungsrelevante Empfehlungen münden, da die entscheidenden, die komplexe Pflegepraxis betreffenden
Fragen nicht beantwortet sind. Produkte, die den Transfer von Evidenz in die Pflegepraxis bahnen möchten, können entgegen ihrer Intention ausgelegt werden.
In der internationalen Literatur werden eine Vielzahl von Ideen und Analysen zur
Implementierung von Evidenz-basierten Wissen in die Pflegepraxis diskutiert (Munten et al. 2010, Gerrish et al. 2011, Dogherty et al. 2010). Diese setzen an den multiplen Barrieren zur Umsetzung einer EBP an (Solomons & Spross 2010).
Im deutschsprachigen Raum dürfte es noch weitere wichtige Barrieren geben, die
sich in der anglo-amerikanischen Literatur so nicht finden. So werden relevante wissenschaftliche Ergebnisse in englischer Sprache publiziert und sind vielen Pflegenden
aufgrund limitierten Sprachverständnisses nicht ohne weiteres zugänglich. Zudem
dürfte die wissenschaftliche Vorbildung bzw. das Verständnis für die Notwendigkeit
von Pflegewissenschaft und deren Akzeptanz niedrig sein im Vergleich zu anderen europäischen Ländern mit längeren pflegewissenschaftlichen Traditionen und grundständiger akademischer Ausbildung. Eine Befragung von Breimaier et al. (2011) unter
Pflegenden eines österreichischen Universitätskrankenhauses illustriert diese Situation. Von 1023 befragten Pflegenden gaben 85% an, höchsten alle zwei Monate Forschungsberichte oder -artikel zu lesen. Mehr als Dreiviertel der Befragten gaben an, in
den letzten Jahren selten oder nie Forschung in der Praxis angewandt zu haben. Als
wichtigste Barrieren wurde hier Zeitmangel, Mangel an Informationen bzw. Wissen
sowie Desinteresse genannt. Als wichtigster fördernder Faktor wurde der Zugang zu
angemessenem Wissen und Informationen genannt. Möglicherweise gibt es größere
Unterschiede zwischen den deutschsprachigen Ländern.
In einer aktuellen Übersichtsarbeit werden von Solomons & Spross (2010) Barrieren für eine EBP in vier Dimensionen unterteilt und Lösungsmöglichkeiten zugewiesen (siehe Tabelle 1).
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3.1 Strategische Barrieren
Auf dieser Ebene sind zeitliche Restriktionen zu nennen; Leitungskräfte, die andere
Zielsetzungen als EBP haben und diesen entsprechend höhere Priorität zuweisen;
Schwierigkeiten, in der Anleitung der Pflegenden zu EBP und in der Gewinnung von
Pflegenden, die EBP umsetzen können; Mangel an Ressourcen; zu hohes Arbeitsaufkommen. Zeitmangel ist eines der häufigsten Argumente im Review von Solomons
und Spross (2010). Differenzierter ist damit fehlende Zeit zur Lektüre von wissenschaftlichen Ergebnissen gemeint und vordinglichere andere Tätigkeiten bei gleichzeitig übermäßigem allgemeinen Arbeitsaufkommen. Die fehlende Infrastruktur zur Ausübung der methodischen Schritte einer EBP ist ebenfalls beschrieben (Solomons &
Spross 2010).

3.2 Kulturelle Barrieren
Die am häufigsten berichtete kulturelle Barriere ist die abwehrende Haltung von Entscheidungsträgern aber auch Mitarbeitern gegenüber Veränderungen in der Praxis, die
die Einführung von EBP unmöglich machen. Auch ein Mangel an Autorität wird häufig berichtet sowie der Eindruck der Einrichtungsleitungen, dass die Mitarbeiter nicht
interessiert bzw. auf die Übernahme von EBP nicht vorbereitet seien. Auch eine fehlende Werthaltung gegenüber Wissenschaft wird als Barriere berichtet sowie das Gefühl,
dass die wissenschaftlichen Ergebnisse nichts mit der Pflegepraxis zu tun hätten (Solomons & Spross 2010).

3.3 Technische Barrieren
Die häufigste in dieser Kategorie berichtete Barriere in internationalen Studien ist die
unzureichende Kompetenz, Informationen aufzufinden und Datenbanken wie MEDLINE und CINAHL zu bedienen (Solomons & Spross 2010).

3.4 Strukturelle Barrieren
Fehlender Zugang zu Forschungsergebnissen bzw. mangelndes Wissen um Zugangsmöglichkeiten ist hier die mehrheitlich angeführte Barriere. Hierzu gehört z.B. das fehlende
Vorhandensein von gut sortierter Information an einem Ort (Solomons & Spross 2010).
Die Tabelle 1 benennt mögliche Maßnahmen zur Überwindung der Barrieren bei
der Verankerung einer EBP.
Die Evidenz für die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist insgesamt schwach. Es
mangelt an Studien mit hoher interner Validität, die standardisiert relevante Ergebnisparameter erfasst und längerfristige Effekte gemessen haben (Solomons & Spross
2010). Eine Empfehlung zur Überwindung der EBP-Barrieren kann somit nicht abgeleitet werden. Es können lediglich Vorschläge unklarer Wirksamkeit und Nachhaltigkeit skizziert werden.
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Tab. 1: Strategien zur Überwindung von Barrieren der Implementierung von EBP
(Solomons & Spross 2010)
Barriere
Lösungsvorschlag
Strategisch - Integration von EBP „Philosophie“ und Kompetenz in die Arbeitsplatzbeschreibung
und Beschreibung von Aufstiegsangeboten
- Einräumen von zeitlichen Ressourcen in den täglichen Arbeitsauflauf zur Lektüre und
Entwicklung von Konzepten für Praxiswandel
- EBP Training
Kulturell

-

EBP-Experten („Champions“) zur Kultivierung eines Interesses an EBP
Jährliches wissenschaftliches Symposium

Technisch

-

Training in den Schritten des EBN in verschiedenen zeitlichen Formaten und Sozialformen (Gruppentraining, individuelles Training, Manuale zur Selbstaneignung)
Engerer Kontakt zu Bibliothekaren

Strukturell -

Journal Club
Wissenschaftliche Workshops
Konsultation von Pflegewissenschaft-lern, engerer Kontakt zu Pflegewissenschaft

4. Auswahl einer geeigneten Intervention zur
Beförderung von EBP – Welche Evidenz wird benötigt?
Nicht zuletzt macht auch die Entwicklung einer Intervention zur Einführung und Verankerung von EBP die sorgfältigen Schritte der Entwicklung und Evaluation komplexer Interventionen notwendig (Craig et al. 2008). Die Abbildung 1 zeigt das Modell
des Medical Research Councils, das sich hier als theoretischer Rahmen anbietet.
Feasibility and piloting
Testing procedures
Estimating recruitment and retention
Determining sample size
Development
Identifying the evidence base
Identifying or developing theory
Modelling process and outcomes

Evaluation
Assessing effectiveness
Understanding change process
Assessing cost effectiveness
Implementation
Dissemination
Surveillance and monitoring
Long term follow-up

Abb. 1: Kernelemente der Entwicklung und Evaluation komplexer Interventionen
(extrahiert aus Craig et al. 2008, reproduziert mit Genehmigung der BMJ Publishing Group)

In der Entwicklungsphase („Development“) kann auf vorliegende systematische Übersichtsarbeiten zurückgegriffen werden. Diese sind jedoch nicht aussagekräftiger als die
ihr zugrunde liegenden Primärstudien. Eine eigene akribische Erhebung der Barrieren
zur Implementierung von EBP erscheint unerlässlich. Qualitative und später auch
quantitative methodische Zugänge sind notwendig.
Die im Folgenden sorgfältig zusammengestellte komplexe Intervention und ihre
Ergebnisparameter sind auf Machbarkeit, Implementierbarkeit, Akzeptanz zu prüfen,
bevor eine Wirksamkeitsstudie konzipiert wird („Feasibility and piloting“). Ob die
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Evaluation der Wirksamkeit und Sicherheit in einer (pragmatischen) Cluster-randomisierten, kontrollierten Studie erfolgen kann („Evaluation“), ist von vielen Aspekten
und den Ergebnissen der Vorarbeiten abhängig. Sollte eine experimentelle Studie erfolgen, so ist es unerlässlich, sorgfältig eine prospektive Prozessevaluation zu planen und
durchzuführen, um wertvolle Information zur Weiterentwicklung der Intervention
und zur Überwindung von hinderlichen Problemen der Umsetzung zu gewinnen
(Möhler et al. 2011). Zur Implementierung der erfolgreich evaluierten Intervention
(„Implementation“) ist eine vorherige umfassende Beschreibung und Berichterstattung
aller Phasen der Entwicklung und Evaluation notwendig (Craig et al. 2008). Auch ein
Langzeitmonitoring des Prozesses der Praxisentwicklung ist erstrebenswert. Zu bedenken ist, dass Pflegesettings einer ausgeprägten Personalfluktuation unterliegen und die
einmalige Einführung einer Intervention zur Beförderung von EBP nicht statthaft wäre.

5. Schlussfolgerung
Die Barrieren bei der Implementierung von EBP sind auch im deutschsprachigen Bereich ausführlich beschrieben. Die vorliegenden Lösungsvorschläge zur Überwindung
der Barrieren basieren zumeist auf schwacher Evidenz oder nicht empirisch überprüften Expertenmeinungen. Hier bedarf es in Zukunft besonderer Anstrengungen zur
Entwicklung, Evaluation und Implementierung wirksamer Strategien zur Einführung
von EBP in unterschiedlichen Pflegesettings. In Deutschland erscheint eine grundständige akademische Ausbildung und somit die Vermittlung grundlegender wissenschaftlicher Kompetenzen von besonderer Bedeutung.
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Yvonne Selinger, Margarete Landenberger

Besteht Bedarf an einer grundständigen
Berufsausbildung für den AnästhesieFunktionsdienst?
Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von
Pflegedienstdirektoren
Is basic vocational training necessary for anaesthesia? Results of a nation-wide survey of
nursing directors
This article presents the main results of a nation-wide, representative written survey of nursing directors on the need for a basic vocational training for anaesthesia. The results are reflected against the background of current discussions, particularly regarding the securing of a
new generation in this professional field, the reorganisation of the fields of action and the allocation of rights and duties between the professional groups and the accompanying need for
change in the established vocational training and further training as well as those in development. Particular attention is paid to the so far prevailing qualification for specific employment in the field of anaesthesia in contrast to the vocational training for nursing with a
specialised further training in „anaesthesia and intensive care“.
Keywords
anaesthesia, further training, vocational training, technical assistance for anaesthesia

Im Beitrag werden zentrale Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Pflegedienstdirektoren zum Bedarf an einer grundständigen Berufsausbildung für den Anästhesie-Funktionsdienst vorgestellt. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen
u.a. hinsichtlich des zu erwartenden Personalmangel sowie der Wandlungsprozesse von
Aufgaben und Kompetenzverteilungen im Handlungsfeld Anästhesie reflektiert. Dabei
werden damit einhergehende Weiterentwicklungsbedarfe der Fachweiterbildung Anästhesie & Intensivpflege sowie Fragen nach der Notwendigkeit und Angemessenheit eines möglichen grundständigen Ausbildungsberufs für die spezifische Tätigkeit im Anästhesie-Funktionsdienst beleuchtet.
Schlüsselwörter
eingereicht 02.03.2010
akzeptiert 27.09.2010 (nach Überarbeitung)

45

Beiträge

Pflege & Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.1

Anästhesie, Fachweiterbildung, Berufsausbildung, Anästhesietechnische Assistenz

1. Einleitung
Die Entstehung neuer Berufsbilder, z.B. für die Operationstechnische Assistenz (OTA)
und Anästhesietechnische Assistenz (ATA) kann als Indikator für einen tiefgreifenden
Wandel der Qualifizierungswege und Zuständigkeitsbereiche der Gesundheitsberufe
gedeutet werden. Dieser Wandel ist multifaktoriell begründet, ergibt derzeit kein
schlüssiges Bild und lässt keinen definierten Endpunkt erkennen.
Ob und wie sich Gesundheitsberufsbilder wandeln, hängt wesentlich von ökonomischen sowie (interessen- und berufs-)politischen Entscheidungen ab. Im Interesse
der zu versorgenden Patienten und der Berufsinhaber dürfen dies jedoch nicht die alleinigen Gestaltungskräfte sein, sondern sollen sich Reformprozesse auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und systematisch begründen lassen (vgl. Meifort
2004: 6, Rauner 2006: 15).
Die vorliegende Untersuchung möchte hierzu einen Beitrag leisten. Sie ist Teil einer
Studie, in der die Berufsausbildung und -ausübung in den beiden jungen grundständigen Berufsausbildungen Operationstechnische und Anästhesietechnische Assistenz –
mit besonderem Bezug auf die ersten in Deutschland gemeinsam ausgebildeten OTA
und ATA – im Spannungsfeld berufsbildungswissenschaftlicher Erkenntnisse und gesundheitspolitischer Diskussionen untersucht werden. Daraus sollen empirisch begründete Optionen zur Weiterentwicklung der Qualifizierungswege und -profile für
die Handlungsfelder Operations- und Anästhesie-Funktionsdienst abgeleitet werden.
Methodisch wird hierfür eine relationale, akteursbezogene Betrachtungsweise genutzt
(vgl. Karrer 1995: 43), in die v.a. Sichtweisen von Absolventen einer OTA- bzw. ATAAusbildung, von Fachpflegenden für den Operationsdienst bzw. für Anästhesie & Intensivpflege sowie von Pflegedienstdirektoren1 einfließen. Letztere werden im Folgenden vorgestellt.

Anlass zur Studie und Rollenklärung der Untersucherin
Im Herbst 2004 begann erstmals in Deutschland die Ausbildung in der Anästhesietechnischen Assistenz (ATA). Die ATA-Ausbildung findet derzeit i. d. R. in einer integrierten Form gemeinsam mit Operationstechnischen Assistenten (OTA), z.T. auch
mit Chirurgisch-technischen Assistenten (CTA), statt. Die Durchführung der ATAPilotprojekte erforderte eine Genehmigung der Deutschen Krankenhausgesellschaft
(DKG) und ist mit der Aufforderung zur Evaluation verbunden. Im Frühjahr 2007 bat
ein Pilotprojektträger das ortsansässige gesundheits- und pflegewissenschaftliche Institut um Unterstützung dieser Evaluation. Erwartet wurden Befragungen der Absolventen vor ihrem Eintritt in den Beruf sowie eine Eruierung des Bedarfs an ATA. De1 Im Text werden Personen meist in einer neutralen Form angesprochen. Gemeint sind dabei grundsätzlich
Vertreter beiderlei Geschlechts.
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taillierte Ziel- und Inhaltskriterien waren nicht vorgegeben. So bestand prinzipiell großer Freiraum bei der Konzeption der Studie, die nur dadurch begrenzt war, dass keine
finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden konnten. Die Ergebnisse sollten
dem Pilotprojektträger übergeben werden, um sie in den internen Evaluationsprozess
einzubeziehen. In diesen ist die Untersucherin nicht involviert. Ihre Beweggründe, das
Thema aufzugreifen, liegen v.a. im Interesse an pflegebildungswissenschaftlichen und
-praktischen Fragestellungen. Durch ihre Tätigkeit v.a. in und für die Langzeitpflege
waren Operationssaal und Anästhesie bis dahin „Fremde (Pflege-)Welten“. Diese Konstellation mutet zunächst paradox an, erschien letztlich jedoch hilfreich, um Forschungsthema und -feld weitestgehend unvoreingenommen zu erschließen.
Als wegweisend für die konkrete Umsetzung der Studie dienten die Standards und
Durchführungsprinzipien von Evaluationen des Joint Commitee on Standards of Educational Evaluation (vgl. JCSSE/Sanders 2006). Sie gelten als allgemein anerkannter
Konsens zur Sicherung der Qualität von Bildungsgangevaluationen (vgl. Meyer 2002:
7; Leitner/Wroblewski 2005: 244). Unter den Leitaspekten Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit versuchen sie explizit, den Balanceakt zwischen den
konkurrierenden Anforderungen von Seiten der Auftraggeber und der Wissenschaft zu
berücksichtigen.

2. Hintergrund
2.1 Pflegende im Anästhesie-Funktionsdienst
Bisher sind im Anästhesie-Funktionsdienst Gesundheits- und Kinder-/Krankenpflegende mit und ohne einschlägiger Qualifizierung i.S. einer Fachweiterbildung „Anästhesie & Intensivpflege (A&I)“ tätig. Das Aufgabenprofil der Mitarbeiter mit und ohne Fachweiterbildung lässt sich nicht eindeutig abgrenzen. Ein großer Teil der hier Tätigen erlangt seine Kenntnisse im laufenden Arbeitsprozess durch „learning by doing“.
Eine Verpflichtung zur Fachweiterbildung besteht nicht. Die Zahl und der Anteil der
in diesem Feld tätigen fachweitergebildeten Pflegenden ist nicht genau zu benennen,
da das Statistische Bundesamt die Weiterbildungsquote für Intensivpflege und Anästhesie zusammen ausweist. Bekannt ist hingegen, dass zwar der Weiterbildungssektor
allgemein eine Erosion erfährt (vgl. Sailer 2005: 355), dies jedoch nicht für die A&IFachweiterbildung gilt. Hier stieg die Zahl der Pflegenden mit einem Abschluss zwischen 2001 und 2008 von 23.619 auf 28.968 bzw. um 22,6% (vgl. destatis 2002,
2009).

Zur Fachweiterbildung A&I
„Anästhesie & Intensivpflege“ gehört zu den am längsten etablierten Fachweiterbildungen in Deutschland. Erste von Intensivmedizinern initiierte Kurse fanden in den
1960er Jahren statt (vgl. Gottschalk 2003: 139). Im Bemühen um eine bundesweite
Vergleichbarkeit und Sicherung einer Mindestqualität gab die Deutsche Krankenhaus47
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gesellschaft (DKG) 1976 Empfehlungen für pflegerische Weiterbildungen heraus. Die
derzeit geltende DKG-Empfehlung mit dem Titel „Intensivpflege“ und den beiden in
Klammern stehenden möglichen Schwerpunkten „Anästhesie“ und „Pädiatrische Intensivpflege“ stammt von 1998. Sie greift unmittelbar in Bundesländern ohne eigene
landesrechtliche Weiterbildungsregelungen. Die Fachweiterbildung A&I ist also nicht
bundeseinheitlich standardisiert, aber von den Krankenhäusern anerkannt. Dabei
werden seit geraumer Zeit immer wieder trotz allgemeinem Zuspruch auch kritische
Anmerkungen zu formalen, inhaltlichen und methodischen Aspekten geäußert (vgl. z.
B. Meyer/Ullrich 1994, Stolecki/Mayer 1996).
Pflegerische Weiterbildungen sind Qualifizierungen zum Zwecke der fachlichen
Spezialisierung. Dabei dienen sie der Kompensation von in der Ausbildung nicht hinreichend für spezifische Handlungsfelder herausgebildete Kompetenzen. Viele Pflegende sehen in einer Fachweiterbildung einen wichtigen Schritt zu beruflicher Entwicklung und Aufstieg (vgl. Balsing 2008: 9). Für einige Bereiche – auch Anästhesie –
erhalten sie nach dem Abschluss häufig eine höhere Vergütung. Weiterbildungen können, wenn sie mit einem Kompetenzzuwachs am Arbeitsplatz verbunden sind, Arbeitszufriedenheit erhöhen, gesundheitliche Belastungen verringern und damit dem sich
zuspitzenden Pflegekräftemangel entgegenwirken (vgl. Blättner et al. 2004: 3). Von ihnen werden positive Einflüsse auf die persönliche Entwicklung der Pflegenden und auf
die Versorgungsqualität erwartet (vgl. Reuschenbach 2004: 57). Systematische Untersuchungen, die dies belegen, sind rar.

Trends in den Qualifizierungen für den Anästhesie-Funktionsdienst
Hinsichtlich der Qualifizierung für den Anästhesie-Funktionsdienst sind verschiedentlich Bewegungen zu registrieren. So wird im Zuge der Modularisierung von Bildungsgängen die Aufteilung der breit angelegten A&I-Fachweiterbildung in Teilqualifizierungen getrennt für „Anästhesie“ und „Intensivpflege“ diskutiert (vgl. DBR 2007:
49 ff., Balsing 2008: 10) und z.T. umgesetzt.
Auch wird die Übernahme bisher in Deutschland Ärzten zugeordneter Aufgaben
bzw. die Erweiterung pflegerischer Handlungskompetenz, hier konkret zur eigenverantwortlichen Narkoseüberwachung und u.U. auch zur Übernahme weitergehender
perioperativer anästhesiologischer Aufgaben, thematisiert; ein in anderen Ländern
vielfach historisch so gewachsenes Selbstverständnis (vgl. z.B. van Aar/Capiteijns
2007; Zschiesche 2007).
Trotz im Moment gewisser Ruhe, wird die Diskussion hierzu wieder lauter werden,
was auch mit dem wachsenden – wenngleich aus verschiedenen Gründen relativen –
Ärztemangel zusammen hängt, bei dem die Anästhesie mit 20% an offenen Stellen in
den Krankenhäusern bereits 2006 überrepräsentiert war (vgl. Blum et al. 2006: 60). Es
ist davon auszugehen, dass der Mangel an Anästhesisten Einfluss auf die (Weiter-)Entwicklung der Berufsprofile der nichtärztlichen Mitarbeiter in diesem Handlungsfeld
hat, zumal die Übertragung von Tätigkeiten auf diese als ein inzwischen breit diskutier48
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tes Mittel gesehen wird, neben wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch Probleme der
Rekrutierung von Ärzten, wenn nicht zu lösen, so doch wenigstens zu lindern (vgl.
SVR 2007; Offermanns/Bergmann 2008; Stemmer/Böhme 2008). Als eine Reaktion
hierauf kann die Einrichtung von Studiengängen gesehen werden, die auf Aufgaben
i.S. von Advanced Nursing Practice (ANP) u.a. für die Intensivpflege/-medizin (vgl.
Notz 2010: 6 ff.) und Anästhesiepflege/Anästhesiologie (vgl. Renken-Olthoff 2010:
745) vorbereiten.
Weitere Entwicklungen sind Modelle zur Kombination von Pflegeausbildung und
sofort daran anschließender einjähriger fachlich einschlägiger Weiterqualifizierung
(vgl. Erbe 2010) sowie das hier thematisierte Erproben einer grundständigen, nicht
primär pflegerischen, Berufsausbildung.

2.2 Berufsausbildung „Anästhesietechnische Assistenz“
Während Operationstechnische Assistenten (OTA) bereits seit Anfang der 1990er Jahre in Deutschland ausgebildet werden, begannen erste Ausbildungsgänge für Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) erst ab 2004. Die inzwischen an zunehmend mehr
Orten angebotene dreijährige, bisher nicht staatlich anerkannte Ausbildung wird mit
einem steigenden Fachkräftemangel in der Anästhesiepflege begründet. Die Vertreter
des ATA-Konzepts konstatieren, dass dem Personalbedarf sowohl quantitativ als auch
qualitativ, d.h. hinsichtlich der notwendigen qualifikatorischen Voraussetzungen für
eine Tätigkeit in diesem hochspezialisierten Feld, zunehmend weniger durch die Rekrutierung von Pflegefachkräften begegnet werden kann (vgl. Spichale 2010: 86 f.).
Auch sind zeitliche und ökonomische Gründe für die zunehmende Verbreitung von
ATA anzunehmen (vgl. Dielmann 2008: 38, Brüggemann 2009: 594). An die Stelle des
bisher üblichen siebenjährigen Qualifizierungswegs – dreijährige Pflegeausbildung,
zweijähriges Sammeln von Berufserfahrung inklusive sechsmonatiger Anlernphase im
Anästhesie-Funktionsdienst und zweijährige, i.d.R. vom Arbeitgeber finanzierte Fachweiterbildung – tritt eine deutlich kürzere und damit kostengünstigere Ausbildung.
Die Gestaltung der ATA-Ausbildung prägt die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Schulen für Anästhesietechnische Assistenten (BAG ATA). In ihr arbeiten die Träger
der Pilotausbildungen zum Zweck des Erfahrungsaustauschs und des vergleichbaren
Vorgehens bei der Durchführung und ggf. Weiterentwicklung der Ausbildung zusammen. In enger Anlehnung an die DKG-Vorgaben zur Ausbildung von OTA (vgl. DKG
2007) hat die BAG ATA 2008 „Normative Grundlagen zur Ausbildung und Prüfung
von Anästhesietechnischen Assistenten“ verabschiedet. Diese sehen mind. 1.600 Stunden Unterricht und 3.000 Stunden praktische Ausbildung vor (vgl. Spichale 2010: 86).
Die Betrachtung der Inhalte zeigt ein umfassenderes und breiteres Spektrum in Bezug
auf die unmittelbare Tätigkeit im Anästhesie-Funktionsdienst als die Fachweiterbildung A&I. Eine Tätigkeit auf Intensivstationen ist für ATA nicht vorgesehen. Ob die
eng gefasste ATA-Konzeption einem modernen Berufsbildungsverständnis entspricht,
muss an anderer Stelle erörtert werden.
49
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3. Zielsetzung und Fragestellung
Die Entwicklung eines neuen Berufsbildes setzt einen entsprechenden Bedarf voraus.
Bedarf wird hier verstanden als Nachfrage nach Personal mit einem bestimmten Berufsbild bzw. nach dem darin definierten spezifischen Qualifikationsbündel.
Die Hauptfragestellung lautete: Gibt es aus der Perspektive von Pflegedienstdirektoren
einen Bedarf an einer staatlich anerkannten grundständigen Berufsausbildung für den Anästhesie-Funktionsdienst?
Innerhalb der Krankenhäuser erschienen die als die auskunftsfähigsten Ansprechpartner, da sie die wesentlichen Entscheidungsträger für Personalfragen in diesem
Handlungsfeld sind.
Zur Bearbeitung der Hauptfrage wurden Teilfragen abgeleitet, die Antworten darauf geben sollten, ob derzeit ein Mangel an (Fach-)Personal im Anästhesie-Funktionsdienst besteht und/oder ob in naher Zukunft damit zu rechnen ist. Es wurde gefragt,
was für und gegen eine grundständige Ausbildung spricht, ob diese in vergleichbarer
Weise wie die etablierte A&I-Fachweiterbildung auf die Anforderungen im Arbeitsfeld
vorbereiten kann und ob in den Krankenhäusern Bereitschaft besteht, bei der Etablierung eines solchen neuen Berufs mitzuwirken. Auch interessierte, welches Qualifikationsprofil für das Handlungsfeld Anästhesie-Funktionsdienst zukünftig notwendig
erscheint.

4. Methodisches Vorgehen
Es wurde eine schriftlichen Befragung durchgeführt. Grundlage war ein Fragebogen
mit fünf Themenkreisen (vgl. Tabelle 1) und insgesamt 27 teils mehrteiligen, überwiegend geschlossenen, aber auch vier offenen Fragen.
Der Fragebogen erhielt nach drei PreA) Personalsituation im Anästhesie-Funktionsdienst
testrunden seine abB) Personalsituation außerhalb des Anästhesie-Funktionsdienstes
schließende StrukC) Weiterbildung für die Tätigkeit im Anästhesie-Funktionsdienst
D) Zu einer möglichen Ausbildung „Anästhesietechnische Assistenz“ (ATA) tur. Orientierung für
E) Angaben zum Krankenhaus und zur befragten Person
die konkreten Fragenformulierungen
und Antwortkategorien boten das Pflege-Thermometer 2007 (vgl. Isfort/Weidner
2007) sowie das DKI-Krankenhaus Barometer (vgl. Blum et al. 2006-2008). Diese Anlehnung sollte Anknüpfungspunkte für die Ergebnisinterpretation ermöglichen.
Tab. 1: Themenfelder des Fragebogens

Für jedes Bundesland wurde mittels Zufallszahlen eine 20%ige Stichprobe der im
Deutschen Krankenhausverzeichnis vermerkten Krankenhäuser gezogen (vgl. DKTiG
2008). Anhand der Kurzprofile wurde geprüft, ob ein operativer Funktionsbereich
vorgehalten wird. Für die Häuser, für die dies nicht zutraf oder bei denen es sich um
Universitätskliniken handelte, wurden Ersatzeinrichtungen ermittelt. Die Einschät50
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zungen aus den Universitätskliniken wurden in einer zweiten Stichprobe als Vollerhebung gesammelt, um dem Wunsch des „Auftraggebers“ der Befragung nachzukommen, Erkenntnisse speziell aus der Sicht der Pflegedirektoren der Universitätskliniken
zu erhalten. Um Verzerrungen in der Ergebnisdarstellung zu vermeiden, die aus den
zwei verschiedenen Formen der Stichprobenbildung entstehen könnten, wurden die
Daten separat ausgewertet. Die Befragung fand im Frühjahr 2009 statt. Mit dem Ziel
einer persönlichen Ansprache, von der anzunehmen ist, dass sie die Antwortbereitschaft und damit die Rücklaufquote erhöht, wurden die Namen der Adressaten recherchiert. Die Datenaufbereitung und -auswertung erfolgte mittels SPSS 17.0 bzw. für die
frei beantworteten Fragen nach dem Übertrag der Aussagen in ein Word-Dokument
mit dem bei Lamnek (vgl. 1995: 107 ff.) beschriebenen qualitativ-reduktiven Vorgehen.

Angaben zu den befragten Krankenhäusern
Den Ergebnissen liegen, ausgehend von einer Stichprobe von 426 Krankenhäusern
(394 allgemein+32 Unikliniken) und einer Rücklaufquote von gesamt 56,7% (54,8%
für die Krankenhäuser allgemein+78% für die Unikliniken), Antworten aus 241 Krankenhäusern (216 allgemein+25 Unikliniken) zugrunde. Damit liegen für ca. jedes achte
deutsche Krankenhaus mit operativem Bereich Antworten vor. Die Analyse der Strukturdaten zeigt im Vergleich zur Krankenhausstatistik (vgl. destatis 2009) eine gute Übereinstimmung (s. Tabelle 2). Die Stichprobe kann als repräsentativ gewertet werden.
Tab. 2: Strukturelle Angaben der befragten Krankenhäuser
(ohne Universitätskliniken), n = 216
Befragte Krankenhäuser
nach Bettenzahl
Bettenzahl

nach Versorgungsstufe*

Häu- Prozent Versorgungs- Häufigkeit
stufe
figkeit

nach Trägerschaft
Prozent Trägerschaft

Häu- Prozent
figkeit

bis 149 Betten 30

13,9

Grund

31

14,4

öffentlich-rechtl. 78

36,1

150-299

66

30,6

Regel

91

42,1

freigemeinnützig 89

41,2

300-599

81

37,5

Schwerpunkt 62

28,7

privat

33

15,3

ab 600

37

17,1

Maximal

11,6

andere**

13

6

keine Angabe

2

0,9

keine Angabe 7

3,2

keine Angabe

3

1,4

25

*) 17 Mal wurden Doppelangaben gemacht. In diesen Fällen wurden die Einrichtungen der jeweils höheren Versorgungsstufe zugeordnet.
**) Einige in der Kategorie „anderes“ gemachte Angaben ließen sich den aufgeführten Trägerschaften
zuordnen, bei anderen blieb dies unklar.

Den Angaben zufolge wurden 87% der Fragebögen von Pflegedienstdirektoren beantwortet, in den übrigen Fällen von Personen in leitender Funktion in OP und/oder Anästhesie, aus dem Personalwesens oder der Geschäftsführung.
Im Folgenden werden zentrale Befragungsergebnisse vorgestellt und reflektiert, um
abschließend die Hauptfragestellung der Untersuchung zu beantworten.
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5. Ergebnisse
5.1 Stellensituation und Arbeitsbelastung
Den Antworten zufolge besteht derzeit – von regionalen Ausnahmen abgesehen – kein
genereller Personalmangel im Anästhesie-Funktionsdienst. Die Situation stellt sich
hier sogar entspannter dar als im Pflegedienst allgemein. Während lediglich 10% angeben, derzeit über offene Stellen im Anästhesie-Funktionsdienst zu verfügen, die aufgrund fehlender geeigneter Bewerber nicht besetzbar sind, berichten dies immerhin
26% für die allgemeine Pflegepersonalsituation (s. Abbildung 1).
Gibt es in Ihrem Krankenhaus derzeit offene Stellen im Anästhesie-Funktionsdienst, die aufgrund fehlender geeigneter Bewerber nicht besetzbar sind?

Abb. 1: Stellensituation im Anästhesie-Funktionsdienst (n = 216) (Angaben in %)

Bezogen auf die unterschiedlichen Versorgungsstufen zeigt sich, dass der Anteil der
Krankenhäuser der Maximalversorgung mit offenen, nicht besetzbaren AnästhesieFunktionsdienst-Stellen mit 24% deutlich größer ist als in den darunter liegenden Versorgungsstufen mit jeweils um die 10%. Und bei den Unikliniken ist es sogar jedes
zweite Haus, das hier über offene Stellen verfügt.
Nach offenen Stellen für Anästhesisten gefragt, bestätigen dies rund 46% der Befragten für ihr Krankenhaus. Zwar können knapp 11% hierzu keine Angabe machen,
trotzdem kann angenommen werden, dass derzeit in etwa jedem zweiten deutschen
Krankenhaus Stellen für Anästhesisten frei sind. Dabei zeigt sich die Situation in den
Krankenhäusern der oberen Versorgungsstufen erneut angespannter (vgl. Abbildung 2).
Für die nahe Zukunft, d.h. für die kommenden ca. fünf Jahre, rechnet immerhin etwa jeder zweite Befragte mit Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen im Anästhesie-Funktionsdienst.
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Gibt es in Ihren Krankenhaus derzeit offene Stellen im ärztlichen Dienst für
Anästhesie, die nicht besetzbar sind?

Abb. 2: Stellensituation im Ärztlichen Dienst der Anästhesie (ohne Unikliniken), n=216

Da als eine wesentliche Determinante der quantitativen Personalbedarfsentwicklung
die Altersstruktur der Mitarbeiter gilt, wurde nach dem Altersdurchschnitt gefragt. Für
36% der Krankenhäuser wird angegeben, dass dieser im Anästhesie-Funktionsdienst
höher liegt als bei den Pflegenden in bettenführenden Bereichen. Nur 6% schätzen ihn
niedriger ein. Zudem gehen knapp 50% der Befragten völlig und weitere 33% eher davon aus, dass sich der Anteil der älteren Mitarbeiter hier in den nächsten Jahren weiter
erhöhen wird. Nach den Belastungen im Anästhesie-Funktionsdienst befragt, zeichnet
sich ein verhältnismäßig günstiges Bild. Rund 70% sind der Ansicht, dass hier die körperlichen Belastungen bis zum Erreichen des Rentenalters tragbar sind. Ein ähnliches
Bild zeigt sich für die Einschätzung der psychischen Belastung. Hier sind 73% völlig
oder eher der Meinung, dass diese im Anästhesie-Funktionsdienst bis zum Rentenalter
zu meistern ist.

5.2 Zur Fachweiterbildung A&I und zukünftigen
Qualifikationsanforderungen
Für ca. 55% der befragten Krankenhäuser wurde angegeben, dass mehr als die Hälfte der
Mitarbeiter im Anästhesie-Funktionsdienst über einen einschlägigen Fachweiterbildungsabschluss verfügt, in knapp 37% der Krankenhäuser liegt ihr Anteil zwischen einem
Viertel und der Hälfte und in knapp 8% bei weniger als einem Viertel der Mitarbeiter.
In 77% der befragten Krankenhäuser befinden sich derzeit Pflegende in einer Fachweiterbildung für Anästhesie & Intensivpflege und mit knapp 70% in einer für den
Operations-Funktionsdienst.
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Die Pflegedienstdirektoren geben an, dass es in den kommenden ca. fünf Jahren in
ähnlichem Umfang entsprechende Qualifizierungsangebote geben wird. Teilqualifizierende Weiterbildungen spielen dabei mit rund 4% spezifisch für die Anästhesie und
mit 5% für die Intensivpflege eine bisher geringe Rolle. In den Antworten deutet sich
jedoch an, dass die Bedeutung der Teilqualifizierungen voraussichtlich leicht ansteigen
wird. Zu erwähnen sind hier auch die zahlreichen Randnotizen zu diesem Fragenkomplex. Sie weisen darauf hin, dass hinsichtlich der Fachweiterbildung für den Operationsdienst Verdrängungseffekte durch die Etablierung der Ausbildung von Operationstechnischen Assistenten (OTA) wirksam werden. So heißt es z.B. „[Fachweiterbildung] Operationsdienst wird evtl. Auslaufmodell wegen OTA-Ausbildung“ (s.
Fragebogen 01.292), „[Fachweiterbildung Operationsdienst] nur, wenn zu wenig OTA
nachwachsen“ (s. 09.07) und „keine OP-FWB, weil OTA“ (s. 09.13).
Dabei geben rund 63% der Befragten an, dass bei ihnen OTA beschäftigt sind. Die
größte Verbreitung finden sie derzeit mit 84% in den Häusern der Maximalversorgung
(vgl. Abbildung 3).
Sind in Ihrem Krankenhaus derzeit Operationstechnische Assistenten (OTA)
beschäftigt?

Abb. 3: Beschäftigung von OTA, geordnet nach Versorgungsstufen (n = 216)

Die Einschätzungen zu Verbesserungsoptionen der pflegerischen Fachweiterbildung
und zur Weiterentwicklung der Qualifikationsprofile für Mitarbeiter im AnästhesieFunktionsdienst zeigen ein geteiltes Meinungsbild. Lediglich auf zwei Fragen dieses
Themenkomplexes gibt es deutliche Antworttendenzen (vgl. Abbildung 4). So stimmen ca. 64% völlig oder eher zu, dass es Bedarf an inhaltlichen und methodischen Ver2 Die zurückgesendeten Fragebögen erhielten vierstellige Code-Nummern. Die ersten beiden stehen alphabetisch
geordnet für das Bundesland, in dem sich das Krankenhaus befindet, aus dem die Angaben stammen (01 bis 16).
Die 18 wurde für Krankenhäuser vergeben, bei denen die Lage nicht vermerkt war (3 x). Unikliniken erhielten
Bundeslandunabhängig die 17. Die letzten beiden Ziffern der Code-Nummer wurden in der Reihenfolge der eingegangen Fragebögen vergeben.
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Abb. 4: Einschätzungen zum Fachweiterbildungsangebot für den Anästhesie-Funktionsdienst (n = 216)

besserungen der etablierten Fachweiterbildung gibt. Ebenfalls recht hoch ist mit 63%
die völlige oder eher getroffene Zustimmung zu einem zukünftigen Bedarf an Mitarbeitern, die sowohl für den Anästhesie- als auch für den OP-Dienst flexibel einsetzbar
sind.
Es wurde gefragt, ob zukünftig speziell qualifizierte Fachkräfte eigenverantwortlich
Narkosen überwachen sollten. Dem stimmten knapp 43% völlig oder eher zu, 36% sind
geteilter Meinung und lediglich 21% lehnen dieses Vorgehen ganz oder teilweise ab.

5.3 Zum Konzept einer grundständigen Ausbildung
für den Anästhesie-Funktionsdienst
Bei der Einschätzung dazu, ob es neben der pflegerischen Fachweiterbildung einen Bedarf an einer grundständigen Berufsausbildung für den Anästhesie-Funktionsdienst
gibt, um den Personalbedarf sicher zu stellen, halten sich Zustimmung mit 36% und
Ablehnung mit 40% in etwa die Waage; 22% sind geteilter Meinung (vgl. Abbildung
5). Ein ähnliches Bild ergibt sich auf die Frage, ob eine solche Ausbildung besser als die
etablierte Fachweiterbildung den Anforderungen der Praxis gerecht werden kann.
Die Pflegedienstdirektoren wurden in einer offenen Frage gebeten, je drei Aspekte
für und/oder gegen eine grundständige Ausbildung anzuführen (s. Tabelle 3). 76%
nahmen eine Einschätzung vor. Ähnlich viele Personen führten dabei entweder nur Argumente dafür oder nur dagegen auf. Es ergaben sich etwas mehr Einzelnennungen zu
den Gegenargumenten als auf der Seite der Pro-Argumente.
In den Argumenten für eine grundständige Ausbildung werden ökonomische Vorteile angesprochen und zwar sowohl im Hinblick auf die Einsparung von Aus- und
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Es gibt neben der pflegerischen FWB einen Bedarf an einer grundständigen
Berufsausbildung für den Anästhesie-Funktionsdienst, um den Personalbedarf
sicherzustellen?

Abb. 5: Einschätzungen zum Bedarf an einer grundständigen Berufsausbildung neben der
Fachweiterbildung (n = 216) (Angaben in %)

Tab. 3: Themenfelder der Argumenten für und gegen eine grundständige
Anästhesie-Funktionsdienst-Ausbildung
Argumente für eine grundständige Ausbildung

Argumente gegen eine grundständige Ausbildung

ökonomische Vorteile im Vergleich zur Fachweiterbildung
gezielte Ausbildung
Spezialisierung/einschlägige Fachkompetenz
gute Ausgangsbasis für Kompetenzerweiterung

eingeschränkte Flexibilität durch zu enges Aufgabenfeld
Patienten und Gesamtprozesse geraten aus dem Blick
unklare Rechtssituation und Kompetenzverteilung
Personalentwicklung (für Mitarbeiter der Pflege)
erschwert
Provokation von Konflikten zwischen Berufsgruppen
Favorisierung anderer Qualifikationskonzepte

Personalgewinnung und -bindung
Erweiterung des Bewerberklientel
gute Erfahrungen mit OTA

Weiterbildungs-, als auch von Lohnkosten. In einer solchen Ausbildung wird eine gezielte, bedarfsgerechte Spezialqualifikation gesehen, die eine Basis für Weiterentwicklungen etwa in Form der Übernahme bisher Ärzten zugeordneter Aufgaben ermöglicht. Die Ausbildung könne für junge Menschen attraktiv sein, die bisher den „Umweg“ über eine Pflegeausbildung gemieden hätten, um in der Anästhesie tätig zu sein.
Die Gegenargumente beziehen sich auf die eingeschränkte Flexibilität im Personaleinsatz, die durch die enge Qualifizierung bedingt und zugleich die Personalentwicklung
der Absolventen erschweren würde. Es wird angemerkt, dass durch eine funktionale
eng geschnittene Ausbildung der Blick für Gesamtprozesse und Patientenbedürfnisse
verloren geht. Hinzu kommen Unklarheiten über die rechtliche Situation. Die Befragten befürchten zudem Nachteile für die Personalentwicklung von Pflegenden, für die
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die Anästhesie vielfach ein attraktives Arbeitsfeld darstellt, sowie Konfliktpotenziale
innerhalb der Belegschaft und auf der Ebene der Berufspolitik. Nicht zuletzt werden
auch Gegenüberlegungen zur Sicherstellung der Personalgewinnung und sicheren Patientenversorgung angeführt. Dazu sind Qualifikationskonzepte für Pflegende i.S. von
ANP-Funktionen sowie die Forderung nach angemesseneren Arbeitsbedingungen und
besserer Entlohnung benannt.
Mehr als die Hälfte der Befragten nimmt an, dass das Berufsbild ATA den Ansprüchen an die Praxis gerecht werden kann (vgl. Abbildung 6) doch wird dieses Ergebnis
dadurch relativiert, dass ebenso viele Personen für eine grundständige Berufsausbildung plädieren, die gleichzeitig für den Anästhesie- und für den OP-Funktionsdienst
vorbereitet (vgl. Abbildung 7). Diese Einschätzung vertreten besonders häufig Befragte aus den Häusern der Grundversorgung, die dem zu 71% zustimmen.
Etwa neun von zehn Befragte (88%) geben an, schon etwas zum Berufsbild „Anästhesietechnische Assistenz (ATA)“ gehört zu haben. Auf die Frage, ob man sich in ihren
Krankenhäusern mit dem Gedanken trägt, eine solche Berufsausbildung anzubieten
oder ggf. Praktikumstellen zur Verfügung zu stellen, antworteten knapp ein Drittel
(31%) mit „vielleicht/noch unentschieden“; 54% haben derzeit keine, aber immerhin
auch 31 von 216 Befragten (ca. 14%) haben hierzu konkrete Umsetzungspläne. Danach gefragt, ob sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt ATAs einstellen würden, antworteten 30% mit nein, knapp 17% mit „vielleicht/weiß nicht“, aber auch 25% mit „nur
wenn sich keine geeigneten Pflegekräfte bewerben“ und immerhin 25% mit „ja“.
Wenn Sie die Kurzinformation zum ATA-Beruf (auf der letzten Seite des Fragebogens) überdenken, glauben Sie, dass eine solche Ausbildung den Ansprüchen
der Praxis gerecht werden kann?

Abb. 6 Einschätzungen zur Praxisangemessenheit des Berufsbildes ATA (n = 216) (Angaben in %)

Unterschiedliche Bedarfe nach Krankenhausgrößen und Versorgungsstufen
In den Einschätzungen der Pflegedirektoren geordnet nach Krankenhausträgerschaften, zeigen sich allenfalls schwache Unterschiede. Bei der Analyse der Antworten nach
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Ist Ihrer Einschätzung nach eine Berufsausbildung sinnvoll, die gleichzeitig für
den Anästhesie- und für den OP-Funktionsdienst qualifiziert?

Abb. 7 Einschätzungen zur Sinnhaftigkeit eines Berufsbildes für Aufgaben im Anästhesie- und im OPFunktionsdienst (n = 216) (Angaben in %)

Krankenhausgrößen und Versorgungsstufen fällt auf, dass die Personalsituation in den
großen Institutionen bzw. in denen der oberen Versorgungsstufen und besonders in
den Unikliniken angespannter erscheint als in den kleineren Häusern bzw. denen der
mittleren und unteren Versorgungsstufen. Dabei zeigt sich gerade in diesen Häusern
dann auch eine höhere Zustimmung etwa zur eigenverantwortlichen Narkoseüberwachung durch nichtärztliche Mitarbeiter, eine größere Verbreitung neuer Berufsgruppen wie OTA und eine deutlichere Bereitschaft zur Beschäftigung von ATA bzw. zur Erprobung einer solchen Ausbildung.

6. Diskussion
6.1 (Fachpflege-)Personalmangel im Anästhesie-Funktionsdienst?
Die Antworten zeigen, dass derzeit kein genereller Personalmangel im AnästhesieFunktionsdienst besteht, womit ein wesentlicher Argumentationsaspekt der Befürworter einer grundständigen Ausbildung für dieses Feld relativiert wird. Zwar rechnet
jeder zweite Befragte für die kommenden Jahre mit Schwierigkeiten bei der Besetzung
offener Stellen, doch ist grundsätzlich mit einem wachsenden Fachkräftemangel sowohl im Pflegebereich (vgl. Hundenborn 2010: 8 ff.) als auch für andere Gesundheitsberufe zu rechnen (Dielmann 2005: 26, Ewers 2008: 22).
Die Altersstruktur der Mitarbeiter stellt sich im Vergleich zum Pflegedienst in bettenführenden Bereichen auf den ersten Blick als ungünstiger dar. Diese in Zahlen ausgedrückte Feststellung sollte trotzdem nicht uneingeschränkt als Beleg für eine „Überalterung“ aufgrund zu weniger Nachwuchskräfte gewertet werden. Vielmehr ist anzunehmen, dass es sich beim Anästhesie-Funktionsdienst um ein Tätigkeitsfeld handelt,
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in dem im Rahmen der Personalentwicklung bewusst auch ältere Mitarbeiter beschäftigt werden können. Für diese Annahme sprechen die relativ hohen Zustimmungen zu
den Aussagen, dass die körperlichen und psychischen Belastungen für die Mitarbeiter
in diesem Feld bis zum Erreichen des Rentenalters tragbar sind. Sie fallen mit 70 bzw.
73% deutlich höher als bei vergleichbaren Fragestellungen im Pflege-Thermometer
2007. Dort stimmten, bezogen auf das Pflegepersonal in Krankenhäusern allgemein,
nur 21% völlig oder eher zu, dass die körperlichen Belastungen bis zum Rentenalter zu
meistern wären. In Bezug auf die psychischen Belastungen waren 41% der Befragten
dieser Ansicht (vgl. Isfort/Weidner 2007: 23).

6.2 Fachweiterbildung wie bisher oder neue
Qualifikationswege und -profile?
Die Nachfrage nach einer neuen Berufsausbildung für den Anästhesie-Funktionsdienst könnte sich u.a. auch damit erklären lassen, dass der bisherige Qualifizierungsweg, d.h. die pflegerische Fachweiterbildung, für nicht angemessen befunden wird.
Letztlich zeigt sich hier tatsächlich deutlicher inhaltlicher und methodischer Verbesserungsbedarf.
Auch zu berücksichtigen ist die relative hohe Zustimmung zum zukünftigen Bedarf
an flexibel sowohl im Anästhesie- als auch im OP-Dienst einsetzbaren Mitarbeitern sowie auch zum Bedarf an speziell qualifizierten Fachkräften, die eigenverantwortlich
Narkosen überwachen können. Im Vergleich zum Antwortprofil zu letztgenanntem
Aspekt im Pflege-Thermometer 2007 (vgl. Isfort/Weidner 2007: 41 f.) ist die völlige
oder eher getroffene Zustimmung, die dort rund 25% betrug, in der jetzigen Befragung mit knapp 43% deutlicher ausgefallen. In der damaligen Befragung standen der
eigenverantwortlichen Narkoseüberwachung 33% ganz oder teilweise ablehnend
gegenüber; in der jetzigen waren es mit 21% weniger. Zwar ist in beiden Befragungen
der Anteil derer, die geteilter Meinung sind, mit 27% (vgl. Isfort/Weidner 2007: 42)
bzw. jetzt 36% recht groß und kann in die eine oder andere Richtung tendieren, doch
kann insgesamt eine Tendenz zu einer aufgeschlosseneren Haltung zur Übernahme solcher Aufgaben angenommen werden. Sollte es auch in Deutschland zu einer solchen
Praxis der Narkoseüberwachung durch nichtärztliche Mitarbeiter kommen, sind dringend eine Reihe von Detailfragen systematisch zu erforschen. So fehlt bisher z.B. die erschöpfende Analyse und abschließende Beurteilung der in anderen Ländern durchaus
üblichen „Parallelnarkose“ im Hinblick auf ihre Vertretbarkeit für die Patientensicherheit (vgl. DGAI/BDA 2007: 1).

6.3 Etablierung einer grundständigen Berufsausbildung ATA?
Etwa jeder zweite Befragte würde derzeit ATA einstellen. Diese hohe Zustimmung ist
kritisch zu sehen. Sie könnte darauf hindeuten, dass die Etablierung einer solchen Berufsausbildung weniger aus Gestaltungswillen, sondern eher aus Gestaltungszwang
aufgrund von – zumindest bereits regional feststellbaren – fehlenden Besetzungsalter59
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nativen i.S. von Pflegenden (mit oder ohne Fachweiterbildung) forciert werden könnte. Dabei schwingt vermutlich vielfach auch eine trügerische Sicherheit mit, im Berufsbild ATA – ohne dieses im Detail zu kennen – eine adäquate Qualifizierungsalternative
zur pflegerischen Fachweiterbildung gefunden zu haben, die dem Personalmangel Abhilfe zu schaffen verspricht. So wird jedoch ggf. ein möglicherweise zu wenig durchdachtes Ausbildungskonzept verbreitet, ohne hinreichend andere und ggf. bessere
Qualifizierungskonzepte systematisch auf ihre Umsetzbarkeit sowie Angemessenheit
im Hinblick auf die Sicherstellung der Patientenversorgung, die Reaktion auf zukünftige Qualifikationsanforderungen und auf Entwicklungsoptionen zur Gestaltung attraktiver Erwerbsbiografien der Berufsinhaber hin geprüft zu haben.
Zudem lassen sich aus den Befragungsergebnissen Argumente ableiten, die eine kritische Prüfung des Konzepts der ATA-Ausbildung notwendig erscheinen lassen. So äußern zwar mehr als die Hälfte der Befragten die Ansicht, dass das Berufsbild ATA den
Ansprüchen an die Praxis gerecht werden kann, doch ebenso viele Personen plädieren
für eine grundständige Berufsausbildung mit einem Profil, das sowohl für den Anästhesie- als auch für den OP-Funktionsdienst qualifiziert.

7. Fazit
Schlussfolgernd lässt sich die Hauptfragestellung der Untersuchung, ob es aus der Perspektive von Pflegedienstdirektoren einen Bedarf an einer staatlich anerkannten
grundständigen Berufsausbildung gibt, weder klar verneinen noch bestätigen. Derzeit
besteht unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede (noch) kein genereller, drängender Bedarf danach und zwar weder, um kurzfristig genügend qualifiziertes Personal
zur Verfügung zu haben, noch weil das Konzept der etablierten Fachweiterbildung –
trotz der aufgezeigten Verbesserungsoptionen – so defizitär wäre, als dass hier nicht eine Weiterentwicklung möglich erscheint. Es bleibt (noch) Zeit, die in Pilotprojekten
erprobte grundständige Ausbildung „Anästhesietechnische Assistenz (ATA)“ durch eine bisher kaum stattfindende systematische und unabhängige Begleitforschung auf
Modifikationsbedarfe hin zu überprüfen. Ebenso gilt es, weitere Qualifizierungskonzepte für dieses Handlungsfeld zu erproben. Dies könnte insbesondere das Angebot einer modularisierten pflegerischen Fachweiterbildung mit einer (Teil-)Verlagerung in
den Hochschulbereich und der Option des Erwerbs erweiterter Handlungskompetenz
sein. Für entsprechend qualifizierte Anästhesie-Fachpflegepersonen sind z.B. erweiterte Kompetenzen in der Narkoseführung und im Schmerzmanagement denkbar. Auch
hier bedarf es einer systematischen Modellversuchsforschung, die sich nicht – wie bisher vielfach üblich – auf die Machbarkeit der Praxisumsetzung neuer Konzepte beschränken darf. Sie muss vielmehr dabei unterstützen, zentrale Fragen z.B. danach zu
beantworten, wie aus-, fort- und weiterbildende Qualifizierungsangebote angelegt sein
müssen, um angemessen den Anforderungen in den verschiedenen Handlungsfeldern
der Gesundheitsberufe begegnen zu können (vgl. Dielmann 2008: 38). Dies bietet die
Basis für die Gestaltung zufriedenstellender Berufslaufbahnen und allem voran für eine
evidence-basierte und dadurch qualitativ hochwertige, sichere Patientenversorgung.
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Beiträge

Lukas Slotala, Michael Ewers

Bildungsberichterstattung in der Pflege
Educational reporting in nursing
Aim of this paper is to present and discuss the conditions and perspectives of an indicator-based educational reporting in nursing. The article starts with a conceptual and methodological classification of educational reporting in Germany. The comprehensive desiderata of
educational reporting in nursing are highlighted and used to derivate practice-oriented and
research-orientated considerations for the establishment of an appropriate reporting system
in nursing education. Based on these considerations recently collected empirical structural
data of hospital based nursing schools in Baden-Wuerttemberg are used as an example showing the potentials of a reliable and systematic educational reporting in the field of nurse’s
education. The article ends with a summary and further considerations.
Keywords
Nursing, education reporting, indicators, vocational training, academic qualification

Ziel des Beitrags ist es, Voraussetzungen und Perspektiven einer indikatorengestützten Bildungsberichterstattung in der Pflege auszuloten. Der literaturgestützte Beitrag beginnt mit
einer konzeptionellen und methodologischen Einordnung der Bildungsberichterstattung in
Deutschland. Es werden übergreifende Desiderata einer Bildungsberichterstattung in der
beruflichen Pflege markiert und forschungs- und praxisorientierte Überlegungen hinsichtlich der Etablierung eines entsprechenden Berichtswesens für die Pflege abgeleitet. Darauf
aufbauend wird am Beispiel jüngst empirisch erhobener Strukturdaten über die Berufsfachschulen für Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in Baden-Württemberg aufgezeigt, welche Potentiale eine verlässliche und systematische Bildungsberichterstattung für die Bewältigung von Steuerungsherausforderungen
in den Pflegeberufen haben kann. Der Beitrag endet mit einer summierenden Diskussion.
Schlüsselwörter
Pflege, Bildungsberichterstattung, Indikatoren, Pflegeschulen, Lehrpersonen, Akademisierung

Einführung
Die sachgemäße Beantwortung des drängenden Reform- und Modernisierungsbedarfs
in der Pflege verlangt nicht einzig nach fundierten Informationen über demographische, epidemiologische, technisch-wissenschaftliche oder soziokulturelle Wandlungsprozesse und die Antizipation daraus resultierender Auswirkungen auf die Gesundheits- und Krankenversorgung. Von ebenso großer Bedeutung sind verlässliche Daten
über die Ausgangssituation und die sich abzeichnenden oder zu erwartenden Entwickeingereicht 01.06.2011
akzeptiert 09.09.2011 (nach Überarbeitung)
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lungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung dieses nicht allein zahlenmäßig
bedeutsamen Gesundheitsberufes. Eben an diesen steuerungsrelevanten Informationen aber mangelt es hierzulande weitgehend. Ursächlich hierfür ist nicht allein die Tatsache, dass die forschungsgestützte Auseinandersetzung mit dem deutschen Bildungswesen, den darin ablaufenden Bildungsprozessen und deren Ergebnissen erst in Folge
der TIMMS-Studie Mitte der 1990er und des so genannten PISA-Schocks zur Jahrtausendwende mit Nachdruck auf die Agenda gerückt ist und – verglichen mit anderen
Ländern – noch immer Nachholbedarf erkennen lässt (Tippelt/Schmidt 2009; Döbert/Klieme 2010). Ebenso gewichtige Gründe dürften im Sonderstatus der Gesundheitsfachberufe im deutschen Bildungssystem, in der Binnenheterogenität innerhalb
der drei Pflegeberufe, in den zersplitterten Zuständigkeiten zwischen Bildungs-, Gesundheits- und Sozialpolitik einerseits sowie Bund und Ländern andererseits und
schließlich auch in der strikten Trennung von allgemeiner, beruflicher und akademischer Bildung liegen (Steffen/Löffert 2010). Datenquellen, denen bildungsrelevante
Informationen über die bundesdeutsche Pflege zu entnehmen wären, beziehen sich allenfalls auf Teilbereiche, sind fragmentarisch oder interessengeleitet und gestatten keine validen oder gar (inter-)national vergleichbaren Aussagen über die Gesamtsituation.
Ziel dieses Beitrags ist es, auf dieses Desiderat hinzuweisen und zugleich Voraussetzungen und Ansätze einer systematischen Bildungsberichterstattung in der Pflege aufzuzeigen. Einige der mit der Bildungsberichterstattung verbundenen Optionen sollen
anhand ausgewählter Primärdaten über die Situation an Berufsfachschulen für Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in Baden-Württemberg veranschaulicht werden. Daran anknüpfend werden Perspektiven
ausgelotet, die sich aus der Einführung einer systematischen und indikatorgestützten
Bildungsberichterstattung für die weitere Reform und Modernisierung der Pflege in
Deutschland ergeben könnten.

Bildungsberichterstattung – Voraussetzungen und Ansätze
Die Bildungsberichterstattung soll „das Bildungsgeschehen in einer Gesellschaft transparent machen und damit Grundlage für öffentliche Diskussionen um Bildungsziele und für
bildungspolitische Entscheidungen sein“ (Döbert 2007: 18). Zu beantworten sind dabei
unter anderem folgende Fragen: Wie ist die quantitative und qualitative Situation der
Angebote in einem bestimmten Segment des Bildungssystems oder dem Bildungssystem insgesamt beschaffen? Wie und von wem werden welche Bildungsangebote nachgefragt und wie kann der identifizierte Bildungsbedarf angemessen gedeckt werden?
Welche erwünschten oder unerwünschten Effekte werden mit den vorhandenen Bildungsangeboten auf welchen Ebenen erzielt? Zur Beantwortung dieser Fragen müssen
kontinuierlich empirisch gewonnene Primärdaten und Informationen über die Struktur, den Aufbau und die Ausstattung des Bildungswesens oder eines ausgewählten Bildungsbereichs, die Bedarfsentwicklung, die Organisation und Steuerung von Bildungsprozessen sowie im Idealfall auch deren Ergebnisse aufbereitet werden. Darüber
hinaus kann für die Bildungsberichterstattung aber auch auf eine Vielzahl an Sekun64
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därdaten zurückgegriffen werden. Dazu zählen Daten aus (nicht-)amtlichen statistischen Erhebungen auf Bundes- und Landesebene oder aus diversen Sonderuntersuchungen der statistischen Ämter. Allerdings bedarf es hierbei oftmals einer noch zu leistenden Verknüpfung und Systematisierung dieser unterschiedlichen Datenquellen sowie einer kriteriengeleiteten Auswahl der als bedeutsam erachteten Informationen. Die
vorliegenden Primär- und Sekundärdaten werden schließlich in regelmäßigen Abständen berichtsförmig aufbereitet und der Politik sowie anderen Entscheidungsträgern
oder relevanten Interessengruppen als fundierte Informations-, Diskussions- und Entscheidungsgrundlage angeboten, um Bildungsprozesse steuern und qualitativ verbessern zu können (vgl. Achtenhagen 2004; Autorengruppe Bildungsberichterstattung
2010).
Bei der Konzeptualisierung der Bildungsberichterstattung wird in der internationalen Bildungsforschung dem Kontext-Input-Prozess-Output-Modell gefolgt, das sich
im Kern an der Logik pädagogischer Produktions- und Wertschöpfungsprozesse orientiert (Döbert/Klieme 2010; vgl. auch Dubs 2003). Der Begriff Kontext bezeichnet darin allgemeine gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die sich auf Bildungsprozesse
auswirken, vom Bildungssystem aus aber kaum direkt beeinflusst werden können. Als
Input werden all diejenigen Strukturmerkmale bezeichnet, die vom Bildungssystem
aus steuerbar sind (z.B. Bildungsausgaben, Umfang der Bildungsangebote). Der Begriff Prozess steht in diesem Modell für spezifische Bildungsmaßnahmen und Bildungszeiten, der Begriff Output für die tatsächlich erzielten Bildungseffekte (vgl. Döbert 2007). Die Ergebnisse eines Bildungssystems werden dieser Logik folgend stets
kontextualisiert und in Beziehung gesetzt zu den strukturellen Bedingungen und den
erbrachten Bildungsleistungen.
Das Kernelement von Bildungsberichten bildet ein auf das jeweilige Bildungssystem abgestimmtes Indikatorenset, bestehend aus statistischen Kennziffern, die nach
Differenzierungsbereichen aufgeteilt die Bildungsprozesse und die Bildungsqualität
abbilden sollen. Im Rahmen des Kontext-Input-Prozess-Output-Modells beziehen
sich die Indikatorensets auf die Kontext- und Inputebene (Einrichtungen und Angebote/ Personalausstattung/ Bildungsteilnehmer/ Bildungsausgaben/ Demographie und
soziale Lage der Akteure etc.), die Prozessebene (Bildungszeiten/ Schul- und Unterrichtsqualität/ Übergänge zwischen einzelnen Bildungsinstanzen etc.) und die Ergebnisebene (Abschlüsse/ Kompetenzniveaus/ Chancengerechtigkeit etc.). Zugleich müssen Indikatorensets in Abhängigkeit zur interessierenden Fragestellung, der regionalen
Reichweite der Erhebung und der (inter-)nationalen Vergleichbarkeit der Daten modelliert werden. Zu unterscheiden sind übergreifende Aspekte des Gesamtsystems, die
Analyse einzelner Bildungsbereiche oder -einrichtungen, die Unterrichtsebene bis hin
zur Betrachtung individueller Bildungsverläufe. Im Idealfall können Indikatorensets
auch die Funktion eines Seismographen erfüllen und auf problematische Entwicklungen innerhalb eines Bildungsbereichs hinweisen – etwa auf hohe Disparitäten zwischen
sozialen Gruppen und Regionen in der Bildungsteilhabe und somit auf unzureichende
Chancengleichheit (vgl. DIPF 2007; Döbert/Klieme 2010; Jude et al. 2008).
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Prominentes Beispiel einer derart systematischen Bildungsberichterstattung sind
die unter dem Titel „Bildung auf einen Blick“ regelmäßig erscheinenden und international vergleichend angelegten Untersuchungen der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (exempl. OECD 2008; 2010). Ebenfalls erwähnenswert sind der im Abstand von zwei Jahren erscheinende nationale Bildungsbericht
im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister in Deutschland und des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (exempl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010), die Bildungsberichte einzelner Bundesländer (exempl. Landesinstitut für Schulentwicklung/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
2007), die regelmäßig erscheinenden Berufsbildungsberichte (exempl. BMBF 2008;
2010) sowie die Veröffentlichungen der Hochschul-Informations-System GmbH zur
Situation der Hochschulanfänger und -absolventen (exempl. Grützmacher et al.
2011).

Status quo der Bildungsberichterstattung in der Pflege
Eine systematische und indikatorengestützte Bildungsberichterstattung in dem zuvor
genannten Sinne gibt es für die Pflege bis dato nicht, weshalb im Bedarfsfall entsprechende Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt werden müssen. Auf der Bundesebene beschränken sich die regelmäßig erscheinenden Berufsbildungsberichte auf knappe Aussagen über die Anzahl der Schulen des Gesundheitswesens und die Situation der Auszubildenden und Absolventen in den Pflegeberufen (vgl.
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010; BIPP 2010; BMBF 2008). Ähnlich
verhält es sich mit einer weiteren bundesweiten Informationsquelle: der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE). Diese bietet Informationen über Verteilung, Demographie und Beschäftigungssituation der Auszubildenden bzw. der Ausbildungsabsolventen in den Pflegeberufen differenziert nach Versorgungsinstitutionen. Etwas
ausführlicher ist allenfalls der Schwerpunktbericht „Pflege“ (RKI 2004), in dem unter
anderem ausgewählte Informationen zu den Aus- und Weiterbildungsstrukturen in
den (Kinder-)Krankenpflegeberufen nachgeschlagen werden können.
Auf der Länderebene stehen einige Informationen in Gestalt amtlicher Erhebungen
bzw. Veröffentlichungen unterschiedlicher Qualität und Reichweite zur Verfügung.
Mal handelt es sich dabei jedoch um datenreiche und systematisch aufbereitete Bildungsberichte über die regionale Bildungssituation in den nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen (exempl. Landesberichterstattung Gesundheitsberufe Nordrhein-Westfalen 2010), mal um punktuelle und wenig systematisierte Informationssammlungen
(exempl. Schleswig-Holsteinischer Landtag 2010) oder auch nur um skizzenhaft zusammengefasste Daten zur Schulstruktur, die auf den Internetseiten der zuständigen
Landesministerien oder der ihnen nachgeordneten Behörden eingestellt sind (exempl.
Regierungspräsidien Baden-Württemberg 2011).
Etwas weiterführende Informationen wurden schließlich in zwei in jüngerer Zeit
durchgeführten Forschungsprojekten zur Pflegebildung zusammengetragen. Dabei
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handelt es sich zum einen um die vom Deutschen Institut für Pflegeforschung in Köln
durchgeführte Pflegeausbildungsstudie Deutschland (PABiS). Die einmalig erhobene
repräsentative Querschnittsuntersuchung hatte zum Ziel, die Situation im Ausbildungsbereich der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege und die Perspektive der
Träger der praktischen Ausbildung näher zu beleuchten (Blum et al. 2006). Zum anderen wurde vom Institut für angewandte Pflegeforschung in Bremen eine bundesweite
Erhebung der Ausbildungsstrukturen an Altenpflegeschulen (BEA) durchgeführt. Deren Ziel war es, repräsentative Strukturdaten von Altenpflegeschulen und Trägern der
praktischen Ausbildung zusammenzutragen (Görres et al. 2006). Gemeinsam ist beiden Studien, dass sie erstmals einen systematischen und differenzierten Einblick in die
bundesweite Pflegebildungslandschaft eröffnet haben.
In der Summe aber sind die verfügbaren Informationsbestände über Aufbau und
Ausstattung des Pflegebildungsbereichs oder die Organisation und Steuerung einschlägiger Bildungsprozesse ausgesprochen unübersichtlich, oberflächlich, heterogen
und lückenhaft. In den länderspezifischen Erhebungen variieren die zu Grunde gelegten Indikatorensets in ihrer Breite und Tiefe sehr stark und lassen insofern kaum verlässliche Schlussfolgerungen zu, geschweige denn länderübergreifende Vergleichsmöglichkeiten. Aber auch das Berichtswesen auf Bundesebene vermag aufgrund der geringen Informationstiefe lediglich vereinzelte Schlaglichter auf die Bildungssituation in
den Pflegeberufen zu werfen. Diese Feststellungen lassen sich bereits an der scheinbar
simplen Frage belegen, inwiefern die vorhandenen Quellen Auskunft über die Gesamtzahl der Bildungseinrichtungen in Deutschland liefern können, die derzeit für die Berufe der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
oder Altenpflege ausbilden. Aufgrund einer uneinheitlichen Schulstruktur und Datenerhebungsroutine in den einzelnen Bundesländern muss das Statistische Bundesamt
ohne entsprechende Auskünfte aus Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und
Thüringen auskommen. Zudem basiert die Datenerhebung des Statistischen Bundesamtes auf freiwilliger Basis. Es überrascht insofern nicht, wenn die Autoren des Berufsbildungsberichts zu dem ernüchternden Eingeständnis gelangen, dass die angebotenen
Informationen über die Anzahl der Schulen des Gesundheitswesens insgesamt „unvollständig“ sind (vgl. BMBF 2008: 358). Das Ergebnis einer Analyse einiger Bildungsforscher lautet: „Von über 350 Seiten sind dem Schulberufssystem im aktuellen Bildungsbericht (…) gerade einmal vier Seiten im Textteil und zwei Seiten im Tabellenanhang gewidmet, davon eine halbe Seite den Schulen des Gesundheitswesens“ (Baehtge et al. 2003: 49).
Einem noch größeren Desiderat begegnet, wer konkrete Informationen über die personelle Situation an den Pflegeschulen erhalten will – beispielsweise über die Zahl akademisch qualifizierter Lehrkräfte und deren jeweiliges Beschäftigungsverhältnis oder
aber über die konkreten Bildungsprozesse in den Einrichtungen und deren konkrete
Bildungsergebnisse.
Zusätzlich erschwert wird die Situation dadurch, dass eine ausschließlich auf das
Schulberufssystem und damit den sekundären Bildungsbereich beschränkte Bildungsberichterstattung den Entwicklungen in der Pflege kaum mehr gerecht zu werden vermag. Die in den 1990er-Jahren eingeleitete Akademisierung dieses traditionellen Ge67
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sundheitsberufes hat mittlerweile eine Vielzahl an Studiengängen und Absolventen
hervorgebracht und damit eine Neuordnung in der pflegebezogenen Bildungsarchitektur zu Folge. Als bedeutsam dürfte sich dabei nicht allein die verstärkte, wenn gleich
noch immer – verglichen etwa mit dem dualen Ausbildungssystem – ungeordnete und
unter den Auswirkungen des Bildungsföderalismus leidende Qualifizierung von Lehrkräften in den pflegepädagogischen Studienangeboten erweisen (vgl. Baethge et al.
2003: 44). Besonderes Augenmerk wird auch auf die in jüngerer Zeit entstandenen dualen oder primärqualifizierenden Studiengänge zu richten sein, die letztlich eine vermittelnde Brückenfunktion zwischen sekundärem und tertiärem Bildungsbereich einnehmen. Wie sich diese pflegebezogenen Studienangebote künftig entwickeln, ob sie
einer hochschulübergreifenden und einheitlichen Logik folgen, welche Kompetenzen
der Arbeitsmarkt künftig von den hochschulisch qualifizierten Pflegenden erwarten
darf und ob bzw. in welchen Bereichen diese nachgefragt werden – all diese und weitere
Aspekte der Pflegebildung liegen noch weitgehend im Dunkeln (vgl. Gerlach 2005;
Schaeffer/Wingenfeld 2011).
In der Summe ist festzuhalten, dass das Informationsangebot über den beruflichen
und akademischen Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich der Pflege in Deutschland
den Kriterien einer modernen systematischen Bildungsberichterstattung kaum zu entsprechen vermag. Dabei kann kein Zweifel daran bestehen, dass es für diesen gesellschaftlich relevanten Bereich fundierter Informations-, Diskussions- und Entscheidungsgrundlagen bedarf, um die bestehenden Bildungsangebote qualitätsorientiert
steuern und den sich qualitativ und quantitativ rasch wandelnden Anforderungen in
der Gesundheits- und Krankenversorgung anpassen zu können. Welche Möglichkeiten eine systematische Bildungsberichterstattung in der Pflege eröffnen und welche
Anknüpfungspunkte sie für die Bewältigung aktueller Steuerungsaufgaben in diesem
Bereich bieten könnte, soll daher im Folgenden anhand ausgewählter Daten einer
2010 durchgeführten Strukturerhebung zur Situation der Ausbildungseinrichtungen
der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in Baden-Württemberg exemplarisch dokumentiert werden.

Das Projekt LeLi – Datengrundlage und ausgewählte Befunde
Die im Folgenden dargestellten Daten und Befunde stammen aus einem Forschungsprojekt zur „Lehrplanentwicklung und -implementierung für die Berufsausbildung in
der Gesundheits- und Krankenpflege / Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in Baden-Württemberg“ (kurz: LeLi)1. Ziel dieses Projektes war es, einen in Folge der Reform des Krankenpflegegesetzes 2004 in der Region partizipatorisch entwickelten und
vorläufig eingeführten Landeslehrplan für die genannten Pflegeberufe im Hinblick auf
1 Das vom Institut für Medizin-, Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin
verantwortete Projekt wurde 2010 bis 2011 in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Senioren Baden-Württemberg sowie der Landesarbeitsgemeinschaft der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe Baden-Württemberg e.V. durchgeführt und von beiden Partnern gefördert. Die Gesamtergebnisse
liegen zwischenzeitlich als Working Paper vor (Slotala/Ewers 2011).
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seine Übereinstimmung mit formal-rechtlichen und inhaltlich-wissenschaftlichen
Anforderungsprofilen zu überprüfen. Darüber hinaus sollte die Einführung des Landeslehrplans reflektiert sowie hemmende und fördernde Implementationsbedingungen in den baden-württembergischen Berufsfachschulen identifiziert werden. Auf diese Weise war intendiert, grundlegende Erkenntnisse über Prozesse der Entwicklung
und Implementierung von bildungsbezogenen Ordnungsmitteln in den Gesundheitsberufen zu erarbeiten und für bildungswissenschaftliche Diskurse anschlussfähig aufzubereiten.
Im Rahmen des Projektes LeLi wurden verschiedene Erhebungsschritte durchgeführt, darunter (a) eine systematische kriteriengestützte Dokumentenanalyse, (b) eine
leitfadengestützte qualitativ-empirische Befragung ausgewählter Akteure, (c) eine
teilstandardisierte schriftliche Online-Umfrage unter im Land tätigen Lehrpersonen
sowie (d) eine vollstandaridisierte schriftliche Befragung (Strukturerhebung) unter
den Leitungskräften der Berufsfachschulen für Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege in Baden-Württemberg. Bei der hier im Zentrum des Interesses stehenden
Strukturerhebung handelt es sich um eine einmalige quantitative Befragung (Querschnitterhebung) mit einem eigens für das Projekt entwickelten Erhebungsinstrument
(Fragebogen). Auf Grundlage einer aktuellen Adressliste wurden hierfür alle 98 in Baden-Württemberg registrierten Berufsfachschulen für Gesundheits- und (Kinder-)
Krankenpflegeberufe angeschrieben und um die freiwillige Beantwortung eines Fragebogens mit insgesamt 75 Items zu folgenden Themenkomplexen gebeten:
- Allgemeine Schulstruktur (Standort, Trägerschaft, Schulverbünde);
- Personalausstattung (Anzahl, Alter, Arbeitsumfang und Qualifikation des Lehrpersonals sowie der Schulleitung);
- Ausbildungssituation (Anzahl, Alter, Geschlecht, Verteilung und Vorbildung der
Schülerinnen);
- Räumlich-materielle Ausstattung (Anzahl an Klassen- / Kursräumen, Skills-Labs /
Pflegelaboren, EDV-Arbeitsplätzen für SchülerInnen, Fachbibliothek);
- Aktuelle Schulentwicklungsprozesse (Schulversuche, Projekte und Innovationen).
Insgesamt 63 Schulen haben sich an der Erhebung beteiligt, was einer Rücklaufquote
von 64,3% entspricht. Zum Vergleich: In der PABiS-Studie lag die Rücklaufquote bei
53,5%, in der BEA-Studie bei 49,4% (Blum et al. 2006; Görres et al. 2006). Die Datengrundlage kann somit – bezogen auf das Bundesland – als vergleichsweise gut gewertet werden. Die Strukturfragebögen wurden in allen Fällen von den Schulleitungen
bzw. deren Stellvertretungen bearbeitet und können somit als aussagekräftig angesehen
werden. Die eingegangenen Fragebögen wurden EDV-technisch aufbereitet, die Daten geprüft und abgeglichen und schließlich berichtsförmig aufbereitet. Ausgewählte
Befunde sollen im Folgenden zunächst dokumentiert und anschließend im Diskussionsteil kommentiert werden.
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Schulische Kapazitäten
Im Durchschnitt werden in den Berufsfachschulen für Gesundheits- und Krankenpflege knapp 112 SchülerInnen ausgebildet, wobei im untersten Quartil maximal rund 66,
im obersten Quartil immerhin mindestens rund 142 SchülerInnen betreut werden. Im
Vergleich dazu sind die Kapazitäten bei den Berufsfachschulen für Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege deutlich geringer. Durchschnittlich werden hier 47 SchülerInnen pro Schule ausgebildet, davon im untersten Quartil maximal rund 25, im obersten
Quartil mindestens rund 57 (vgl. Tabelle 1).
Tab. 1: Größe der Berufsfachschulen für GKP / GKKP nach Schülerzahlen
in BaWü 2010 (gerundet)
SchülerInnen pro Schule
Minimum

Gesundheits- und Krankenpflege Gesundheits- und Kinderkran(GKP)
kenpflege (GKKP)
32
18

Durchschnitt

112

47

Maximum

292

154

In den Schulen arbeitet zumeist ein kleines Kernkollegium, das von einer hohen Zahl
an freien Dozenten und Honorarkräften unterstützt wird. Im Durchschnitt beschäftigen die befragten Berufsfachschulen knapp sieben Lehrpersonen. Davon sind im
Mittel rund vier Lehrpersonen in Vollzeit und rund drei Lehrpersonen in Teilzeit angestellt. Um das Lehraufkommen zu bewältigen, werden im Mittel 20 freie Dozenten
und Honorarkräfte benötigt (vgl. Tabelle 2).
Tab. 2: Größe der Berufsfachschulen für GKP / GKKP nach Lehrpersonen
in BaWü 2010 (gerundet)
Anzahl pro Schule Lehrpersonen
gesamt

Lehrpersonen in
Vollzeit

Lehrpersonen in
Teilzeit

Dozenten/
Honorarkräfte

Minimum

2

1

1

5

Durchschnitt

7

4

3

20

Maximum

24

12

14

102

Korrespondierend mit der relativ hohen Varianz bei den Schülerkapazitäten lässt der
Blick auf die Verteilung der Lehrpersonen in den Pflegeschulen ebenfalls eine breite
Streuung erkennen (vgl. Tabelle 2). Während die kleinsten 25% der Schulen für Pflegeberufe maximal rund fünf Lehrpersonen beschäftigen (Minimum: 2), beherbergen die
größten 25% der Schulen für Pflegeberufe mindestens rund 13 Lehrpersonen (Maximum: 24).
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Arbeitsumfang, Altersstruktur und Geschlecht der
Lehrpersonen
Etwas mehr als die Hälfte der in den Pflegeschulen angestellten Lehrpersonen arbeitet
in Vollzeit (57%). Bei den Teilzeitbeschäftigten handelt es sich im überwiegenden Teil
um Halbtags- bzw. Dreiviertelstellen (35%), gefolgt von Teilzeitstellen unterhalb der
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (8%). Verglichen mit dem durchschnittlichen Anteil der Teilzeitbeschäftigung bei Lehrpersonen in der (Kinder-)Krankenpflege in
Deutschland liegt die Quote in Baden-Württemberg damit über dem Bundesdurchschnitt – der Anteil der Teilzeitstellen im Bundesdurchschnitt lag 2005 bei 37% (eigene Berechnungen nach Blum et al. 2006). Werden die Ergebnisse mit der allgemeinen
Teilzeitquote bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in Deutschland verglichen, so wird sichtbar, dass die Situation hinsichtlich des Merkmals Beschäftigungsumfang an den Pflegeschulen in Baden-Württemberg, aber auch an den anderen Pflegeschulen in Deutschland als atypisch betrachtet werden muss. Der Anteil der
Teilzeitstellen bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in Deutschland liegt
derzeit bei gerade 16% (vgl. Statistisches Bundesamt 2009).

Abb. 1: Altersverteilung der angestellten Lehrpersonen an den BFS für GKP / GKKP in BaWü 2010 (in
absolu-ten Zahlen)

Zwei von drei voll- und teilzeitbeschäftigten Lehrpersonen an den Berufsfachschulen
für Pflegeberufe in Baden-Württemberg sind 46 Jahre und älter, das sind immerhin
62% des Lehrkollegiums. Alleine der Anteil der über 55-Jährigen liegt mit 16% weit
über dem 2005 erhobenen Bundesdurchschnitt, der bei gerade 8% und damit um die
Hälfte niedriger lag (Blum et al. 2006: 68). Der „Lehrernachwuchs“ in Baden-Würt71
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temberg macht mit 14% hingegen nur einen vergleichsweise geringen Anteil aus (vgl.
Abbildung 1).
Lehrpositionen an den Schulen für (Kinder-)Krankenpflegeberufe in Baden-Württemberg werden in der Mehrzahl von Frauen eingenommen (72%). Betrachtet man davon ausgehend das Geschlechterverhältnis in Abhängigkeit zum Arbeitsumfang, so
zeigt sich weiterhin, dass Männer überwiegend Vollzeitstellen (der Anteil der Männer
liegt hier bei 42%), Frauen überwiegend Teilzeitstellen besetzen (der Anteil der Männer liegt hier bei 9%).

Qualifikationsprofile der Lehrpersonen
An den baden-württembergischen Berufsfachschulen für Pflegeberufe waren zum
Zeitpunkt der Erhebung Lehrpersonen mit unterschiedlichen formalen Bildungsabschlüssen tätig. Der Anteil der Lehrpersonen ohne einschlägigen Hochschulabschluss
beläuft sich dabei auf 55%. Ein traditionelles Fachhochschuldiplom oder bereits einen
Bachelor-Abschluss können 38% der Lehrpersonen vorweisen, einen Master-Abschluss oder Universitätsdiplom 6%. 1% der Lehrpersonen (und Schulleitungen) waren promoviert. Zum Zeitpunkt der Erhebung waren zudem rund 10% Lehrpersonen
in Baden-Württemberg an einer Hochschule (berufsbegleitend) eingeschrieben. Bei
der Art der Hochschulabschlüsse dominiert die Fachrichtung Pflegepädagogik
und/oder Medizinpädagogik mit 72%, gefolgt von pflegewissenschaftlichen Studiengängen mit 11%. Die restlichen 17% verteilen sich auf erziehungswissenschaftliche,
gesundheitswissenschaftliche oder andere Disziplinen (vgl. Abbildung 2).

Abb. 2: Art des Hochschulabschlusses der angestellten Lehrpersonen an den BFS für GKP / GKKP in
BaWü 2010 (in absoluten Zahlen)
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Diskussion
Reformen der Pflegeausbildung – wie sie beispielsweise in Baden-Württemberg mit
der Entwicklung und Implementierung eines vorläufigen Landeslehrplanes aufgegriffen und umgesetzt wurden – setzen ein fundiertes Wissen über die strukturelle und personelle Ausgangssituation in diesem Segment des Bildungssystems voraus. Unterschiede in den schulischen Kapazitäten innerhalb oder zwischen Regionen können sich auf
die Umsetzung und den Erfolg der intendierten Reformen auswirken und verdienen
insofern unter Steuerungsgesichtspunkten besondere Beachtung. Gegebenenfalls
müssen flankierende Aufbau-, Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet
werden, um die intendierten Ergebnisse auch tatsächlich erreichen zu können. Insofern verdienen die zuvor dokumentierten und auf den ersten Blick schlicht anmutenden Daten aus bildungs- und pflegewissenschaftlicher Perspektive durchaus eine nähere Betrachtung.
Auffallend ist beispielsweise, wie heterogen die hier in den Blick genommenen
Schulen in Baden-Württemberg sind und wie unterschiedlich damit auch die jeweilige
Ausgangssituation bei der Einführung des vorläufigen Landeslehrplans. Gemessen an
der Zahl der SchülerInnen haben wir es bei den Pflegeschulen in Baden-Württemberg
in der Mehrzahl mit niederorganisierten Kleinschulen zu tun, die zumeist nur wenige
Klassen führen. Auf die Bereitschaft und Fähigkeit der Schulen und ihres Lehrpersonals zur Mitwirkung an Reformen dürfte sich dieses Faktum durchaus auswirken.
Unterstrichen wird dies noch durch die zumeist geringe Zahl fest angestellter Lehrpersonen, zumal diese als Träger und Mittler der Reformideen in besonderer Weise belastet
sein dürften – zusätzlich zu ihren zahlreichen Alltagsaufgaben. Eine Freistellung für
Reformaufgaben oder gar die Ausweisung von Experimentierfeldern mit größeren
Freiräumen für die beteiligten Lehrpersonen dürfte sich unter diesen Bedingungen zumindest als schwierig, wenn nicht gar als unmöglich erweisen. Differenzierungen nach
Trägerschaft und Regionen wären auf der Grundlage der erhobenen Daten zwar möglich, sollen an dieser Stelle aber unberücksichtigt bleiben. Nicht möglich sind aufgrund
der Querschnitterhebung jedoch Aussagen über Entwicklungen im Zeitverlauf – etwa
zu der Frage, ob es in den zurückliegenden Jahren Fusionsbestrebungen in Richtung
auf größere Schuleinheiten gegeben hat. Unter Steuerungsgesichtspunkten wäre in jedem Fall von Interesse, ob größere Schulen und Lehreinheiten den aktuellen Modernisierungs- und Reformerfordernissen besser begegnen könnten und ob entsprechende
Entwicklungsimpulse gesetzt werden sollten. Derartige Erkenntnisse liegen bislang
nicht vor.
Beachtung verdienen ferner die vorliegenden Daten über die Altersstruktur und die
Qualifikationsprofile der Lehrpersonen an den hier in den Blick genommenen Bildungseinrichtungen. Dabei ist angesichts des hohen Altersdurchschnitts zunächst Folgendes in Erinnerung zu rufen: Wer Lehrer(in) für Pflegeberufe werden will durchläuft
typischerweise eine „zweite Karriere“, zumal hierfür eine abgeschlossene Berufsausbildung und einige Jahre praktisch-klinische Erfahrung in der Pflege als obligatorisch angesehen werden. Traditionell folgten im Anschluss an die Praxisphase eine einschlägige
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(pflege)pädagogische Weiterbildung und schließlich der Übergang in die aktive Lehrerrolle. Erst mit Einführung des reformierten Krankenpflegegesetzes 2004 wurde ein
pädagogisch einschlägiger Hochschulabschluss für Lehrer(innen) für Pflegeberufe verpflichtend – mit großzügigen Übergangsregelungen und unterschiedlichen Interpretationen in den einzelnen Bundesländern2. Je nach dem, ob ein traditionelles Fachhochschuldiplom oder ein Bachelor-Abschluss als ausreichend angesehen werden oder ob
den Gepflogenheiten des deutschen Bildungssystems folgend ein Universitätsdiplom,
ein Masterabschluss oder ein erstes und/oder zweites Staatsexamen für eine Lehramtskarriere gefordert werden, kommt es seitdem zu einer nochmaligen deutlichen Verlängerung der Ausbildungszeiten (vgl. auch Piotrowski et al. 2007: 7).
Vor diesem Hintergrund ist ein hoher Altersdurchschnitt unter den Lehrer(innen)
für Pflegeberufe als Befund für sich genommen nicht sonderlich überraschend. Die
Tatsache aber, dass weit über die Hälfte der Lehrpersonen in diesem Bundesland 46
Jahre oder älter ist, wird unter Steuerungsgesichtspunkten zu denken geben. Den erkennbaren Ersatzbedarf in den kommenden Jahren zu decken, dürfte sich angesichts
der allgemeinen demographischen Entwicklungen, des bereits erkennbaren Fachkräftemangels in der Pflege und der zwischenzeitlich angehobenen Qualifikationsanforderungen durchaus als eine ernst zu nehmende Steuerungsherausforderung erweisen.
Umso interessanter sind die mit der LeLi-Studie erstmals vorgelegten Daten über die
bereits erreichte Quote der akademisch qualifizierten Lehrpersonen an den Pflegeschulen in Baden-Württemberg, die Fachrichtung und Niveau der Hochschulabschlüsse sowie die Anzahl der Lehrpersonen, die an einem einschlägigen Studienprogramm teilnehmen. Sie können als Grundlage für die weiteren Planungen herangezogen werden.
Vergleicht man die zuvor dokumentierten Zahlen mit den Befunden der bundesweit erhobenen PABiS-Studie zeigt sich, dass die Pflegeschulen in Baden-Württemberg in den zurückliegenden Jahren mit hoher Dynamik auf die Forderung nach akademischen Lehrkräften reagiert haben. Die Quote der Lehrpersonen mit Hochschulabschluss lag in Deutschland im Jahr 2005 bei 20,8%, in Baden-Württemberg im Jahr
2010 bei immerhin 45%. Zu bedenken ist dabei allerdings, dass es sich vorwiegend um
Lehrpersonen mit einem ersten akademischen Abschluss in Form eines Fachhochschuldiploms oder eines Bachelor-Abschlusses handelt, ein Großteil davon vermutlich
in den einschlägigen Studiengängen für Pflegepädagogik im Land selbst qualifiziert. In
zahlreichen anderen Bundesländern wird hingegen – entsprechend einer Forderung
der pflegewissenschaftlichen Fachgesellschaften (z.B. DGP 2006) – ein einschlägiges
Universitätsdiplom, ein Masterabschluss oder auch ein erstes und zweites Staatsexamen als Standard der Lehrerbildung angesehen. Dies gilt insbesondere in Berlin und
den neuen Ländern, in denen seit den 1960er-Jahren Lehrer für Gesundheitsberufe
(Medizinpädagogik) auf universitärem Niveau ausgebildet werden (vgl. Blum et al.
2006). Entsprechend längere Ausbildungszeiten wären bei den Bedarfsplanungen zu
berücksichtigen.
2 Über das Hochschulniveau der Lehrpersonen können prinzipiell die Länder entscheiden. (§ 4 Abs. 4 KrPflG)
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Informationen über das Qualifikationsniveau der Lehrpersonen sind nicht zuletzt
deshalb von Interesse, weil sie als wichtiger Bedingungsfaktor für die Reformbereitschaft und Reformfähigkeit der in den Blick genommenen Berufsfachschulen und der
an ihnen tätigen Lehrerkollegien gewertet werden können. Einer in vielerlei Hinsicht
aus wissenschaftlicher Sicht plausiblen, empirisch derzeit aber nicht hinreichend belegbaren These folgend, dürften akademisch qualifizierte Lehrpersonen in der Pflege
nicht allein über ein ausgeprägtes Maß an Einsicht in die Notwendigkeiten von Reformen verfügen und sich insofern im Modernisierungsprozess der Pflegeausbildung als
wichtige Bündnispartner und Multiplikatoren erweisen. Sie sollten zudem dazu befähigt sein, die anstehenden Reformen auch theoriegeleitet, reflektiert und wissenschaftlich anschlussfähig umzusetzen und so zur Erreichung der intendierten Ergebnisse der
Bildungsreformen beizutragen (vgl. auch Mammes 2008).

Schlussbetrachtung
Die erfolgreiche Bewältigung der anstehenden Entwicklungsaufgaben in der Pflege
hängt nicht zuletzt davon ab, ob es künftig gelingt, kontinuierlich verlässliche Informationen über Strukturen, Prozesse und Ergebnisse der Pflegebildung in Deutschland
zur Verfügung zu stellen. Modernisierungsvorhaben im Bereich der Pflegeausbildung,
wie z.B. die Entwicklung und Einführung landeseinheitlicher Landeslehrpläne, die
Umstellung der Qualifikationsprogramme auf kompetenzorientierte Modelle, die
Qualitätssicherung oder die Abstimmung des Bildungs- mit dem Beschäftigungssystem und nicht zuletzt die (Teil-)Akademisierung dieses traditionsreichen Gesundheitsberufes, setzen ein fundiertes Wissen über (hoch-)schulische Kapazitäten, Bildungsabläufe und deren antizipierbaren oder tatsächlichen Resultate voraus. Grundlage dessen
müsste eine wissenschaftlich gestützte Sammlung und Aufbereitung von Daten über
bestehende Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote in den Pflegeberufen, ihre Inanspruchnahme und letztendlich ihre Effekte für die Patientenversorgung – dem Kernbereich pflegerischen Handelns – sein.
Noch aber sind wir in dem hier interessierenden Segment des Bildungssystems von
einer soliden Bestandsaufnahme selbst relevanter Kontext- und Inputvariablen weit
entfernt – dies zeigt sich allein an den Informationslücken bei einer so grundlegenden
Frage wie der nach der Gesamtzahl der Pflegeschulen in Deutschland. Noch problematischer wird es, wenn Prozess- oder gar Ergebnisvariablen in den Blick genommen werden sollen. Das Informationsniveau über einen für die Zukunft der Gesellschaft derartig zentralen Bereich wie der Pflege ist – so das Fazit unserer Überlegungen – noch immer erschreckend gering. Wie angesichts einer derartigen „Daten-Armut“ eine
bedarfsgerechte und weitblickende Steuerung dieses Bildungsbereichs möglich sein
soll, bleibt für kritische Beobachter ein Rätsel. Umso dringlicher ist es, dass anknüpfend an erste Initiativen auf Landes- und Bundesebene pflegepolitische und pflegewissenschaftliche Aktivitäten verstärkt werden, um eine systematische Bildungsberichterstattung in der Pflege aufzubauen und zu intensivieren. Die tatsächlichen Möglichkeiten dieses Instruments für die Beantwortung aktueller pflege- und bildungspolitischer
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Fragestellungen sind bei weitem noch nicht ausgereizt. Die im Rahmen des LeLi-Projektes mit bescheidenen Mitteln durchgeführte Strukturerhebung kann – obschon sie
eine gesonderte Zielsetzung verfolgte und lediglich punktuelle Einblicke in die Situation an den Berufsfachschulen vermitteln kann – als ein Beispiel für den Informationsgehalt und die Steuerungsrelevanz einer länderbezogenen Bildungsberichterstattung
für die Pflege dienen. Künftig sollten sich länderbezogene Daten daran messen lassen,
ob sie an andere Erhebungen anschlussfähig sind und bundesweite Vergleiche erlauben. Möglich würde dies durch die länderübergreifende Entwicklung und Abstimmung eines Indikationensets, auf dessen Grundlage regelmäßig Informationen über
die kapazitären Bedingungen, die Bildungszeiten und die Bildungsübergänge ermittelt
und abgebildet werden können. Zudem müssten die Erhebungen in regelmäßigen Abständen erfolgen, um letztlich auch Aussagen über Entwicklungen im Zeitverlauf treffen zu können. Schließlich dürfen die neu entstandenen Hochschulangebote im Bereich der Pflege bei der routinemäßigen Erhebung, Aufbereitung und Dokumentation
entsprechender Daten nicht unberücksichtigt bleiben. Erst auf dieser Grundlage dürfte es möglich sein, die mittel- und langfristigen Effekte der Qualifizierungsangebote in
der Pflege international vergleichend zu messen und angemessen zu bewerten, wie dies
aktuell von der Bundesregierung und Vertretern der Berufsbildungsforschung im Kontext des sogenannten „Berufsbildungs-Pisa“ intendiert wird (vgl. hierzu die Diskussion
über das VET-LAS / Vocational Education and Training Large Scale Assessment,
exempl. Baethge/Arends 2008, Prenzel et al. 2007).
Die hier angesprochenen Herausforderungen bei der Bildungsberichterstattung in
der Pflege anzugehen, sollte allerdings nicht allein den Erziehungswissenschaftlern,
Bildungssoziologen oder Berufsbildungsforschern überlassen bleiben. Vielmehr ist eine pflege- und gesundheitswissenschaftlich fundierte und in der Disziplin verankerte
empirische Bildungsforschung notwendig, um den spezifischen, in diesem Segment
des Bildungssystems anstehenden Entwicklungsaufgaben bedarfsgerecht begegnen zu
können. Die Aktivitäten in der Pflegepädagogik konzentrieren sich noch vorwiegend
auf eine Ausdifferenzierung fachdidaktischer Modelle und Konzepte, Aspekte der Curriculumforschung im engere Sinne oder auch die aus wissenschaftlicher Sicht mehr
oder weniger Begleitung von Praxisinnovationen (Darmann-Finck/Foth 2011). Eine
differenzierte empirische Auseinandersetzung mit den zahlreichen in der Pflegebildung zu beobachtenden Reforminitiativen, die sich an den in den Bildungswissenschaften erreichten Entwicklungsstandards messen lassen könnte, beginnt sich erst
zaghaft zu entwickeln. Gleiches gilt für die Erfassung von Strukturen oder Ausstattungsmerkmalen des pflegebezogenen Bildungsbereichs (Aus-, Fort- und Weiterbildung auf beruflicher und akademischer Ebene), die Erforschung der Bedarfsentwicklung in diesem Bildungssegment, die Untersuchung der Organisation und Steuerung
einschlägiger Bildungsprozesse sowie im Idealfall auch die Messung von deren Ergebnissen auf individueller und systemischer Ebene. Durch den Aufbau von Bildungsberichterstattung zur Transparenz des Pflegebildungssystems beizutragen, die unterschiedlichen Interessengruppen in Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit über Rahmenbedingungen, Bildungsverläufe, Ergebnisse und Erträge von
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pflegebezogenen Bildungsprozessen kontinuierlich und kriterienorientiert zu informieren und ihnen damit die erforderlichen Handlungs- und Entscheidungsgrundlagen für die Gestaltung der Zukunft der Pflege an die Hand zu geben, ist insofern eine
Aufgabe, der die Disziplin durch eine Intensivierung der empirischen Pflegebildungsforschung im eigenen Interesse künftig mehr Aufmerksamkeit widmen sollte.
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